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SB  o  r  tu  o  r  t 

3ßo  etoaS  ©cfyöneS  jum  33ctfetn  getaugt,  jicllt  es  ftd)  ftctö 

als  baS  $robuct  jroeier  einanbet  cntgegcngcfe^ten,  aber  mit  einan= 
ber  in  25e(^f cI6 c jtc^ung  jie^cnben  gactorcn  bar,  nämüd)  etnetfeitö 
eines  ferjauenben,  empftnbenben  ©ubjectS,  n>el<$e§  als  folcr;eS  ber 

ibealen  SBett  angehört,  anbererfeits  eines  gef Rauten,  empfun= 
benen  Objecto,  baS  ate  fot$e8  in  ber  realen  Sßctt  nmrjelt; 
ja  genau  genommen  tjt  baS  Sdjöne  tbm  nichts  2lnbereS  als 

bie  jtoifdjcn  ©ubjeet  unb  Dbject,  jwifcfyen  Sbealem  unb  SKeatem 

§tn=  unb  ̂ erroogenbe  lebenbige  Strömung,  in  roelc^er  bie  SMfferenj 
beiber  bergejialt  übewunben  nürb,  bajj  btefelbcn  inmitten  ir;reS 

gegenfäfelicfyen  93er^ättniffcö  als  ©ins  unb  in  biefer  ßin^eü  als 
Inbegriff  alles  Sbealen  unb  9tealen,  !urj  als  baS  unbebingte, 
mangellofe  Bein  entpfunben  werben. 

Sei  biefem  eigentümlichen  2Sefen  beS  Schönen  tann  t>k  Auf- 
gabe, welche  bie  2öiffenf$aft  beffetben  ju  ßfen  r)at,  in  nichts  2ln= 

berem  befielen,  als  einerseits  in  einer  mßgttdjji  fd^arfen  Seftimmung 

unb  Slbgränjnng  beS  Schönen  feinem  SBegriff c  nacr),  alfo  üon 
Seiten  feiner  3  beaütät,  anbererfeits  in  einer  möglich  genauen 

Beobachtung  unb  Belegung  beffelben  feiner  eiligeren  förf^einung 

na$,  alfo  üon  Otiten  feiner  Realität;  unb  luqu  muß  jt<$  enb* 
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lief)  brlttenS  ber  9ta<$n>ei8  gefeiten,  fcag  jwifdjen  ben  realen  unb 

ibeaten  Dualitäten  be$  ©gölten,  wenn  aud)  ntdjt  eine  öoHjiänbige 

Sbcntüät,  b\>d)  eine  foldje  Sorrefponbenj  unb  Stnalogie  bejrel)t,  311= 
folge  welker  bie  einen  afä  Silber  unb  9ieflere  ber  anberen  auf- 

jufaffen,  unb  beibe  als  jwar  in  gennffem  23etracf>t  btoergirenbe, 
vlber  im  Urfrmtng  unmittelbar  beifammenfeienbe  unb  im  3iet  lie- 

ber jufammenlaufenbe  StuSftrafytungcn  eines  unb  beffelben  SWtttek 
ruinfteS  ju  benfen  }u\i>. 

@o  nat)e  eS  51t  liegen  fdjetnt,  biefeS  als  W  Stufgabe  ber 

Stejl^cttf  ju  erlernten,  fo  finb  jt<$  boefy  beffen  bie  bisherigen  S3ear~ 
beiter  berfelben  nt<$t  mit  toller  ÄTarfyeit  befugt  geworben  ober  jte 

l)<ibm  eS  wentgftenS  an  einer  biefer  Srfenntnijj  entfpred)enben  33e= 
banbhmg  beS  ®egenjtanbeS  festen  laffen.  ßwar  §at  man  f$on 

feit  lange  richtig  erfannt,  ba§  baS  <8$öne  auf  einer  Uebereinjtim* 
mung  beS  Realen  unb  Jbealen  beruht.  Statt  nun  aber  na$  ge= 
nauer  ßrforfcfmng  beS  SRealen  einerfettS  unb  beS  Sbealen  anberen 

fettö  ju  jeigen,  worin  benn  nun  bie  Ueberetnjitmmuug  beS  ©inen 
mit  bem  9lnbern  befiele  unb  bur$  wel$e  Dualitäten  bie  einzelne, 

enblii^e  (£rf  Meinung  als  ein  33ilb  beS  allumfaffenben,  unenblt^en 

©eins  jt<$  barjtellen  fönne:  fe£te  man  biefe  Uebereinjiimmung  als 

eine  ge^etmnipolle,  nt<$t  nä^er  ju  erflärenbe  2^atfa$e  üorauS 

unb  IjieÜ  eS  ni$t  weiter  für  nötr)igf  ftdj  neben  ber  rein=ibealiftifd)cn 

9luffaffung  unb  ßntwicfelung  beS  Schönen  aud)  mit  einer  ©rgrün- 
bung  feiner  realen,  in  SKaum  unb  Bett  fid)  barjMenben  Dualitäten 

ju  bef äffen. 

©aß  ftc^>  W  2Ötffenfd)aft  Riebet  nid^t  beruhigen  fann,  wirb 

jejjt  um  fo  bereitwilliger  jugejtanben  werben,  als  gegenwärtig  über* 
!>aupt  ber  wiffenfd)aftlid)e  2rieb,  nad)bem  er  lange  3rit  in  einfei= 

tiger  SSeife  bem  3>bealtSmuS  gefyulbigt,  üorjugSweife  auf  hk  ©r= 
forfdmng  beS  Sftealen  gerietet  ift,  unb  dm  me^r  realijtif^e  S3e= 
banblung  oeS  ©crimen  erfd)eint  alfo  als  ein  in  ber  3eit  liegenbeS 

2Jebürfnt§.  9luS  ber  3lnerfennung  biefeS  BebürfniffeS  finb  t>k 

üorüegenben  „2Ieftl)etifd)en  gorfd)ungen"  hervorgegangen,  unb  baS 
$auptjtel,  welkem  jte  nadjftreben,  befielt  ba^er  in  einer  mögfid)ft 
Karen  unb  objeetmen  Beantwortung  ber  grage,  in  wk  fern  unb 

tutrd)  welche  räumlid)  =  jeitltdje  (£igenfdjaften  bie  realen  (Srfdjei* 

nungen  bie  gä^igteit  befijjen,  bem  anfcfyauenbeu  'Seifte  afö  Analoga 
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bor  if;m  fcibjt  inwolmenbcn  ibealen  Urbttber  unb  eben  t)iebur$ 

als  fd)ön,  b/i.  ate  Sfteprfifentationen  bcö  unbeblngten,  mangettofen 
©eins  ju  erfreuten. 

3n  btefer  *1pinftcf>t  [teilt  fid)  alfo  bie  uorliegcnbe  ©djrift  als 
ein  erfter  öerfu$  bar,  ba8  ©d)öne  meljr,  afö  es  bisher  gefeiten, 

aud)  nad)  ber  Art  unb  2ßeife  ber  naturnuffenfdjaftlidjen  Auf* 

faffungött>eife  ju  betrauten  unb  'Den  in  räumlichen  unb  jeitücfyen 
Bet^ältniffen,  in  ftofftidjen  unb  formellen  Sebingungen  nmrjelnben 

Urfacfyen  nacfyjufpüren,  aus  benen  bie  t>erfd^tcbcnartigcn  äftfyetifd)en 

SBirfungen  ber  realen  ©rfcfyeinungen  l)ett)orgeI)en.  35ap  $iemit  fein 
fd)le$tlnn  unerreichbares  3iel  verfolgt  ttnrb,  bezeugt  ber  $n>ifd)cn 

allen  Singen  bejie^enbe  natürliche  3ufamment)ang.  2Sie  alle  3Btr= 
fungen,  fo  muffen  aud)  biejenigen  (Effecte,  n>cld^c  bte  ©inge  bur<$ 

if)re  ©d)önf)eit  auf  uns  machen,  notl)tt>enbig  in  natürlichen  93e= 
bingen,  j.  23.  in  genuffen  quantitativen  Berljältniffen ,  in  fo  ober 

fo  befdjaff  enen  gönnen,  in  fo  ober  fo  r>or  fi$  get)enben  23en>e= 
gungen,  in  folgen  ober  anberen  d)emifd)en  Kombinationen  u.  f.  n>. 

t^ren  ©runb  Ijaben;  unb  bur$  eine  möglich  forgfältige  unb  um= 
faffenbe  Beobachtung  be3  jtmfdjen  t)en  äft^etifc^en  Jöirfungen  unb 

i^ren  Urfad>en  beftejjenben  Saufaljufammen^angS  muffen  fiel)  mit= 
I)in  not^enbig  ©efe^e  entbeden  unb  Stefultate  gewinnen  laffen, 
bie  über  bi\$  2Sefen  beö  ©gölten  unb  über  bie  tfyeilS  gleichartigen, 

t^cilS  üerfd)iebenartigen  SBirfungen  beffelben  weit  befriebtgenbere 

Auffd)lüffe  geben,  al§  fie  t>ie  reüt  =  ibealiftif$e  Betra$tungön>eife, 
welche  ft$  nur  mit  ben  im  ©eift  auSfc&nringcnben  unb  I)ier  fid) 

felbft  üergeiftigenben  3ßirhmgen  aU  folgen  befcfyäftigt,  51t  ge* 
währen  t>ermod)te. 

■Jiatürlid)  finb  bie  förgebniffe  ber  fyter  mitgeteilten  gorfcfyungen 
in  Bcrgleidj  mit  bem ,  n>a3  auf  biefem  Selbe  nod)  gu  tlnnt  übrig 

bleibt,  eben  nur  als  erfte  Anfänge  unb  Anregungen  aufzunehmen. 
Snbeffen  iji  barin  über  eine  nifyt  geringe  Anjal)l  n>efentlid)er 

fünfte,  3.  93.  über  bie  uerfc^iebene  $Rif<$ung  ber  quantitatben, 

formellen  unb  fenfualen  (£igenf$aften  im  9tetn~©<$önen,  Äomifdjen, 
£ragifd)en  :c,  über  Ue  Bebeutung  genuffer  ÜJiaaperljältniffe  für 
bie  ibeatiftifdje  unb  djarafterifttfdje  ©cfyörifyeit  ber  gönnen,  über  bie 

Analogie  ber  Urfacfyen,  auf  benen  bie  gleichartige  Söirfung  ber 
opttfcfyen  unb  afujltfdjen  Srf  Meinungen  beruht  u.  f.  n>.,  be§  bi& 
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her  miBerüdft^ttgt  ©cbttebenen  unb  Slufflcirenbcn  bodj  j»o  ÜWandjerlei 

niebergetegtp  bafj  icfy  ntdjt  unbcf Reiben  ju  fein  glaube,  wenn  i<$ 

fie  luemit  HBen,  roeld)c  fid)  überhaupt  für  eine  roiffenfcfyaftlicfye  ®r- 

grünbung  beö  Schönen  interefftrcn,  befonberS  aber  aud)  bcn  Pfle- 
gern ber  9?aturvoiffenfd)aft,  ju  näherer  Srtpägung  unb  netterer  93er= 

folgung  anjuempfel)ten  roage* 
©tnb  auf  biefe  SÖeife  bie  Dorltegenben  gorfd)ungen  junäd$  Don 

htm  Söejtreben  ausgegangen,  me^r  als  es  bisher  int  ©cbiet  ber  Slefttyetif 
üblidj  ttar,  ben  realen  (Elementen  beS  Schönen  gerecht  ju  »erben, 
fo  fyaben  fie  bod)  babei  aud)  bie  ibealen  Seiten  beffelben  feinet 

rt>cgS  aus  bem  Singe  verloren,  Dielmel)r  im  £>inblicf  auf  bie  bis- 
fyerigen  Seijrungen  ber  Slepettf  eS  für  nottwenbig  erad)tet,  baS 

Sd)öne  aud)  in  biefer  S3ejie^ung  nochmals  einer  Don  ©runb  aus 
neuen  unb  Don  jeber  Autorität  fid)  fretmad)enben  pl)tfüfopr;ifd>en 

Unterfud)ung  51t  unterwerfen ;  mxb  aud)  in  biefer  Jöejietyung  glaube 

idj  ju  Sfiefultaten  gelangt  ju  fein,  bie  im  ©taube  finb,  über  ben 

33cgriff  unb  baS  JBefen  beS  ©d)önen  in  feiner  Slllgemem^ett,  über 

bie  inneren  (Steinente  unb  Momente  btefeS  Begriffs,  über  baS  33er= 
^ältnip  beS  ©ebenen  juin  Sßa^ren  unb  ©uten  unb  namentlich 

über  bie  d)arafterifttfd)en  Unterfd)iebe  ber  auS  feinem  ©efammtbe- 
griffe  l)erDorgel)  enben  93egriffe  beS  9tein*©cfyöncn,  beS  Äomifd)en, 
beS  £ragtfd)en  iL,  fovoie  über  eine  ber  ©d)önl)eitSibee  wie  bem 

Äunftmateriat  gletd)  fel)r  (Redjmtng  tragenbe  fy[temattfd)c  ©intfyei* 
lung  unb  G^araftcriftif  ber  frönen  Äünfte  u.  f.  w.  neues  £id)t 

ju  Derbreiten  unb  überhaupt  bie  2Biffenfd)aft  beS  ©d)önen  in  i£>rer 

l)tftorifd)en  (Sntroicfelung  ju  förbem.  ©o  unfägltd)e  iBerbienjk 

nämlid)  bie  neuere  s$f)ilofo:pl)ie  gerabe  um  baS  ©d)öne  fid)  erworben 

$at  unb  fo  bebeutenb  namentlich  baS  Jßerf  23ifd)cr'S  als  lettfe, 
Dollfaftige  3rud)t  fämmtlid)er  i()in  vorangegangenen  ©peculalitmen 

einerfeitS  unb  beS  Itn  33erfaffer  au$jeidjnenben,  Don  ©eift  unb 

©elefyrfamfeit  getragenen  ©d)önl;eitsfinneS  anbererfeitS  in  bie- 
fem  ©ebiete  beö  3Biffen8  bajle^t:  fo  leibet  bod),  wie  id)  in  ber 
Einleitung  unb  im  SBerfe  felbjt  netycr  nad)gewiefen  §abe,  gerabe 

biejenige  :pl)itoforil)ifd)e  Slbteitung,  23eftimmung  unb  ©lieberung  bes 
Sdjönen,  bie  fict;  in  ber  bie  3leftl)etil  ncuerbingS  beberrfd)enben 

$egePf<$en  ©djute  feftgcfcttf  l)at,  an  m\i)  gar  Dielen  Mängeln  unb 
2Öiber|>rüd)cn,  bie  notljwenbig  überwunben  »erben  muffen,  wenn 

wirüid)  eine  in  einer  einzigen  ©runbibee  ttmrjelnbe  unb  biefe  einleite 

-x
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lid)  burcfjfübrcnbc  3ötffcnfd)aft  be8  Schönen  ju  ©taube  tommen  f oll. 
Sind)  t)on  anbcrn  Seiten  iß,  rot*  bie  Sirbetten  Don  ©anjet,  Saniere, 

Utrici,  Äugter,"  3iwmermann  n\  bejeugen,  bie  9to$n>enbigteit 
einer  8o§rei§ung  Don  ber  $egerf<$en  Stuffaffung  be8  ScBnen  unb 

ber  Äunft  bereite  mit  ftlar^eit  erfannt  morben,  unb  fo  glaub1  idj 
mid)  ber  Hoffnung  Eingeben  ju  bürfen,  baß  aud)  bie  öon  mir  nodj- 
mala  uon  ©runb  auä  neu  angefteütc  Unterfudjung  über  bie  meta* 

V^jtfdk  33ebeutung  be3  ©djonen  al§  eine  nicfyt  überfHifjtge,  fon- 
bern  jcit=  unb  fachgemäße  Sfobeit  aufgenommen  werben  wirb,  um 

fo  mefyr,  al§  icfy  berfetben  allgemeine  ̂ rineipien  jum  ®runbe  ge* 
legt  l;abc,  bie  nid)t  blog  für  ben  Stefrf) etiler,  fonbern  auefo  für  ben 
äRetap^fifcr  unb  für  t>m  ̂ lulofopljen  überhaupt  üon  Sntereffe 

unb  einer  Prüfung  nid)t  unwertl)  fein  bürften. 

2Ba3  bie  Sarfrellung  betrifft,  fo  f>aF  i$  mir  t>or  Httem  ßon* 
fcquenj  ber  ©ebanfenentwidclung,  Älar^eit,  ®emein&erjtänbli<$fett 

unb  je  nad)  ber  ©igentl>ümtid>fett  beS  gerabe  ber  Erörterung  unter* 
liegenben  Stoffes  balb  eine  größere  Strenge  unb  üRücfyternfyeü, 
balb  mer>r  grei^ett  unb  Sebenbigfeit  jur  ̂fiicfyt  gemalt;  unb 
wenn  idj,  was  mir  als  3iel  Riebet  Dorfcfywebte,  erreicht  fyaben  foütc, 

fo  glaube  iä)  troffen  ju  bürfen,  baß  biefe  Sdjrift  in  formeller  wie 

in  fa<$li$cr  33cjie$ung  nid;t  bloß  bem  Slejtyetifcr  Don  ga<$,  fon* 
bem  jebem  gebilbeten  unb  bem  ©enten  nic^t  abgeneigten  greunbc 
beS  Schönen  jugängltdj  fein  wirb. 

3u  biefen  Hoffnungen  gefeiten  ftd)  hmn  freiließ  au$  nid)t 
geringe  Befürchtungen,  einmal  im  $inbttcf  auf  W  Ungunft  ber 

Seiten,  fobann  in  33orauSfid)t  ber  mancherlei  (Entgegnungen,  benen 

eine  Schrift  Don  großenteils  polemifcfyem  ß^arafter  not^wenbig 
ausgefegt  ift,  unb  enblid)  im  23ewußtfein  ber  bem  SBerte  wirftid) 

anbaftenben  Süden  unb  hänget,  ju  bereit  ÜBefeittgung  meine 

Gräfte  leib  er  nic^t  ausgereicht  luxben.  Sroj&bem  fenbe  tdj  baS 
23ud)  mit  Vertrauen  in  hu  Deffenttidjfe.it  unb  glaube  um  fo  e^er 

einer  freunblic^en  unb  nächtigen  Slufna^me  Don  Seiten  beS 

$ubtifttmS  unb  ber  Äritil  entgegenfe^en  gu  bürfen,  als  man  we= 
nigftenS  barin  an  aufrichtiges  Strebet,  eine  warme  Eingebung  an 

bie  Sa$e  unb  eine  neue,  felbftjtänbige  Se^anbtung  beS  ®egen= 
jknbeS  nid)t  Derfennen  wirb,  unb   als  t<$  bereits  W  greube  ge= 
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noffen  |abe,  ba§  meine  in  benfelben  *ßrtncipien,  n>ie  biefe  ©djrtft, 
»urjelnbt  „9teue  8e$re  Don  ben  Proportionen  beö  menftfyltcfyen 

SS&tperS11  (2pj.  1854)  nnb  feie  barin  niebergelegte  ©ntbechutg  eine3 
bie  gange  Statur  nnb  Ämtjt  burdjbringenben  äft^etifd)=mor^olcgi)$en 

*ßro:porttonalgefe£e§  (»gl  §.  168  fgg.)  in  ben  natnrtt>iffcnfd)aft= 
liefen  tote  in  ben  artiftife^en  nnb  p|itofo^if<^en  Äreifen  ©egen= 
)ti\\ti  einer  lebenbigen  S^eilna^me  geworben  tft 

Setpjig,  ̂ \\  18.  Wi\i  1855. 

31-  Setfing. 
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SBa&Ten  unb  ©uten. .    .    .-    §.21—54 

1)  2>a8  SBabre,  ©d)one  itnb  ©ute  in  it;rcr  ©leid)l;eit    §.22—27 
a)  in  itjrem  93erl)ältni£  5m:  3bee  .     .    §.22-23 
b)  in  ihrem  95erI)aUni^  511m  ©eifte    §.24 

c)  in  ifyrcm  SBcrfyältmjj  jut  2Bclt  unb  511m  ©ein  üb  ex f;  au  p  t  .     .  §.25—27 

2)  £as  Söafyre,  ©cfyöne  unb  ©ute  in  il;rcr  SBcrf  d)iebenl;eit    .    .    .  §.28—46 
a)  rücffid)tlid)    i^rcö  akr^ältnijfcS  &ur  3bce,    jum  ©eifte,  jur  9ktur, 

gur  SBelt  unb  511m  ©ein  übcrljauvt    §.  28—33 
b)  rüctfid)tlid)  iljrer  metjr  ober  minber  fcollenbeten  SluSbilbung  unb  ibrer 

93cbeutung  für  ba§  populäre  Sevöujjtfein       .  §.34—41 
c)  rücf[id)tlidj  if>re§  SßertljeS  an  ftd) ,  für  ben  9Jienfcben  unb  für  ba§ 

allgemeine    §.42-46 

3)  ©aSSEal;«,  ©d)6ne  unb  ©ute  in  ber  2tu3gteid)ung  ifyrer  93er? 
fd)iebenr)eit    §.47—54 

a)  im  ©ebiet  ber  reinen  3b ce    §.47—51 
b)  im  ©ebiet  be§  ©eelenleben§    §.52 

c)  im  ©ebiet  ber  ©eifte§bett)ätigung    §.53  —  54 

dritter    %  b  f  d)  n  1 1 1. 

9(ltflltyft3    be3©d)önen    ober    SSom    SSerrjdltn  if3    bc§    ©d)oncn    51t 
feinen  t>  er f  dnebenen  (Elementen,  $»?obif  icationen  unb  9Ü?ant^ 
feftationen       .     .     .  §.55—148 

A.  Elemente  beS  ©djönen    §.56—101' 
1)  SBon  ber  ©d)ein(;af tigf cit  ober  Realität    §.60—83 

a)  a!3  9täumlid)  feit  über!)  aupt       .  §.60—64 
a)  alS  9täumlid)feit  im  engeren  ©inne      .  §.60 

ß)  alS  3eitlid)feit   •  .     .  \     .    .  §.61 
y)  alS  ßebenbigfeit    §.  62—64 

b)  al3  93eftimmtt)eit    §.65—83 

a)  alö  gorm    §68—70 
ß)  alS  ©innltd)feit  ober  9e  e i §    §.71  —  77 
y)  al§  Quantität    §.78-83 

2)  SJon  ber  SBollfommenfyeit   ober  3b  ealität    §.84—93 
a)  als  l&infjeit    .    :    §.86 

b)  als  %  c  r  f  d)  i  e  b  e  n  h  e  i  t   '    §.87 
c)  alS   2U3gteid)ung  ber  Sß cxf d)i eben l) cit  unb   bei  (Sin  = 

fyeit  ober  alS  Harmonie    §.88—93 
a)  alS  r>ri  neip  teile  33oUfommenl)cit 
/?)  als  tranfitorif  d)e  SJoüfemmenf;eit 
y)  alS  telcologifd)c  33ollfommenf;eit. 

3)  SBon  ber  gegenseitigen  Durdjbringung  ber  SBoUfornmen* 
tyeit  unb  ©  (b  c  i  n  b  a  f  ti  g  f  cit  ober  ber  3bcalität  unb  Realität  §.  94-  101 

;i|  vermöge  ber  ftorm    §.96 
b)  t-ermöge  beS  9ceigeS    §.97 
c)  vermöge  ber  O  u  a  n  t  i  t  ä  t    §.98 



Malt.  XI 

B.  Sttobificotioncn  beä  ©cl;öncn   §.102-127 

1)  #  au  ptmobificationcn   §.  102     110 

a)  ba§  9iein  =  ©d)ßne  J 

b)  ba3  ffomifdje    §•  102     110 
c)  baS  £ragifd)c         * 

2)  Unterarten   ber  .^auvtmcbi'ftcationen    unb   SKifdmng   berfelben  &u 
3  tt>  i  f  et;  e  n  mobificationen : 

a)  ba§  9ic igenbe  ) 

b)  ba§  Erhabene  '....■          ...      §.117—127 
c)  ba$  #  u  m  o  r  i  fi  i  f  d)  e  S 

3)  $ergleid)ung  nnb  3U  f a  mmenftellung   ber  Raupte  unb  3rci= 

fd)emnobiftcationen  sunt  Greife  bc§  ©d)ßnen   §.121-127 

C.  TOanifeftationen  be§  <Sd)ßnen     .     .   §.128-148 

1)  Ableitung  berfetfcen  au%  ber  3»bee  be§  to§mo§       .    .     .     .     .      §.128-132 

2)  (Ef;araftcri[rtf  berfelben   nad)   ifyrem  23crl)altnif$   §u  ben  toerfd)iebenen 

gormen  beS-ffo3mo8   §.133—138 

a)  al8  mafrofoSmifdje    §.134 

b)  m  mifrofo§mifd)e    §.135 

c)  al8  mt!rosmafrofo§mifd)e  ober  gef  d)i  d;tlid)e    ....      §.130—138 

4)  Sftäfyere  23eftimmung  berfelben   in  ben  uerfdjiebcnen  ©ebieten  ber  re^ 

alen  SBelt,  §.  33.  im  SMineralreid),  ̂ flansenreid),  Sfyierreid)  u  f.  \v.      §.  139—148 

Jltueiter  Sljetl. 

lieber  Me  tierfc^icbciten  Sö^oMftcationen  fc>e$  Rotten. 

©rfier    51  b f Q.nitti 

$on  ben  $aitNtmotoftcattoncn. 

i.  Itckr  baS  9ieiu=<&(pne.    §•  149-273. 

Einleitung    .    .    .'    §.149—152 
A.  SBefen  unb  Elemente  be§  Stein  ©d)onen    §.153-214 

1)  formelle  (Elemente    §.155—203 

a)  *8on  ben  ein^eitlt d) en  Elementen    §.150 

b)  aSon  ben  bif f er irenben  Elementen      .    ♦    .•    §.157  —  158 
c)  äJon  ber  Harmonie  ber  ein§eitlid>en  unb  bifferirenben  Elemente  §.  159—203 

a)  3Son  ber  ftr engen  SRegelmäfngfeit  "nb  Symmetrie: 

aa)  als  alt  fettige      i 

bb)  att  mehrseitige)     ®letd)förmigfeit   §.  100-104 
cc)  at§  jto  et  fettige  ̂  

/?)  $on  ber  Proportionalität   §.105-107 

aa)  ber  golbne  ©djnitt  at§  allgemeines  SßroportionaTgefej}    .      §.  108 — 172 
bb)  93ebeutung  beffelben  für  bie  ©lieberung  be£  UmriffeS ,  be3 

inneren  ©entfiel,  ber  SBeflentinien  u.  f.  i».     ....      §.  173—183 
cc)  Sftealifation  beffelben   am  93au  ber  9J?enfd)engeftatt  unb  an= 

beren  Erf Meinungen  ber  9?atur  unb  $unft    .....     §.184—187 



XII  3>nl)att. 

y)  93om  »uSbrutf    §.188-203 

aa)  ctlg  0fep:ey  mafrofoSmifdjer  (Sinftüffe    §.  189—192 

bb)  atg  mifrofogmifd)er  £i;arafter    §.193-197 

cc)  al8  Sebengbetf)ätigung    §.  198—203 

2)  Quantitative  @lemcntc>  „  90A-91A 

3)  ©enfualc  Elemente         S   s 

B.  9ttobificationen  beg  9Jein=@d;onen   §.215—233 

1)  SSom  SBürbigen   §.220-225 

2)  93om  ©bleu   §.226—228 

3)  SBom  ©efälligen   §.229-233 

C.  3Kanifejtationen  beg  $ein  ©d)6nen   §.234—273 

1)  9J?anifeftationen ,   bie   auf  bcm  ©egenfajje   von   SRaum    unb   Qzit 

berufen   §.235-266 

a)  föäumlidj.e,  b.  i.  o^tif^c  ober  ptaftifdje  ̂            §-235 

b)  3citiid)c,  b.  i.  ahtftifd)e  ober  tonifdje  2R   §.236-257 
a)  SSon  ben  Sfconen  im  engeren  ©inne  unb  bereu  ©eftaltung  §u 

2Ketobie,    S^tyttymug    unb   Harmonie.     Sikrgteidjung 

biefer  formen  mit  ben  ̂ laftifd)en  formen   §.237—251 
ß)  23on  ben  klängen    §.252 

y)  23on  ben  Sauten  unb  f:prad)lid;  en  formen  überhaupt    §.253 — 257 
c)  föaumäeitlidje,    b.    i.    afuftif d;  =  o:ptifd)e  ober    mimifdje 

SKanifeftattonen   §.258—266 

2)  SKanifeftationen,  bie  auf  ben  oerfd)iebenen  formen  beg  $ogmog 

berufen    §.267—273 

a)  ÜRaftofoSmifdje  @rfd)einungcn    §.267—268 

b)  2Rifrofo3mifd)e  (Srfdjeinungen    §.269—270 

c)  2BeUge[d;id)tUd)e  @rfd)einungen    §271-273 

iL  Ucöcr  baä  tomifdje.    §.  274-325. 

Einleitung,     grünere  £l;eorien   _  §.  274-278 

A.  Sßefen  unb  Elemente  beg  Äomifdjen      .........  §.279—303 

1)  allgemeine  33efttmmungen    §.279-282 

2)  Momente  beg  fomifdjen  $roce[feg   •    .    .  §.283-293 

3)  Elemente  beg  fomifdjen  Dbjectg     .    .     .    §.294-303 

B.  2Eobificationen  beg  Äomijdjen    §.304—313 

§.  305-309 

1)  9km  SßoffutHdjen  ober  drolligen 
2)  SSom  ErgoUidjen 
3)  SSom  33urlcgfen 

SSom  gein;  unb  £)crb=$omifd;en ,  $od)=  unb  9ftebrig*$omifd)en,  9?ai= 

*cn,  ̂ ronifdjen,  ©atirifdjen  u.  f.  n>   §.310—313 

C.  ütfantfeftattonen  beg  ftomifdjen   §.314-325 

(2)ie  Einteilung  ift  btefelbe  ioie  beim  9?eim<Sd)onen). 



3nt;att.  XIII 

III.  Heber  baä  Srnfltfcfjc    §.  328—365. 

Einleitung,    grünere  Sfycovicn   §.328—331 

A.  SIGefen  unb  ©lerne nie  bc§  ̂ ragifc(;en   §.332—350 

1)  23on  bev  objeetiuen  SBollf omment) c it  ber  trag.  (ii|d)cinungen      .  §.333 
2)  9Son  ber  objectiüen  Untoolüommenfieit  berfelben    §.339 
3)  Sßon  bem  Slufgefyen  ber  objectiüen  SSoüfommenfyeit  unb  Unüoüfommen= 

tjeit  in  ber  absoluten  SSoüfommen()eit    §.341 

a)  bie  abfolute  äMfommenfyeit  alS  gatum    §.342 
b)  Jbie   abfolute  5BoIlfommenl;eit  at3   einseitige  SSertretung  be3 

Slbfoluten  innerhalb  ber  2B  e  1 1    §.344 
c)  bie  abfotute  SSoüfornmen^eit  als  pttlidje  Sßeltorbnung    .    .  §.349 

B.  SKobification  be§  £ragifd)cn   §.353-360 

1)  9Som  föüljrenben    §.354 

2)  SBom  «Pat$etifc$en    §.358 
3)  SBom  £)amonifd)en    §.361 

C.  üKanifeftationen  be§  SCragtfdjen   §.363—367 

(3)ie  Einteilung  ift  btefclbe  roie  beim  9tfeim©d)onen  unb  Äomifcfyen). 

Bretter    9tbf^iütt: 

tot  kn  $u>tfd)enmabif?cattonfn. 

i.  lieber  öa3  (Srljabeue. 

Einleitung,    grünere  2lnftd)ten   §.  368-373 

A.  SBefen,  Elemente  unb  9J2anifeftationen  be3  Erhabenen  .    .     §.374—414 

1)  Duäntitati&e  Elemente   .   §.375—406 

a)  Ejtcnfiüe  Erhabenheit    §.376 
b)  Sßumerifdje  Erhabenheit    §.392 
c)  35i)namifd)e  Erfyabenbeit    §.395 

2)  gor  med  e  Eigensten    )  &  107—1  u 

3)  ®t offline  Eigenfd)aftcn  S   8 

B.  9#obtficationen  beS  Erhabenen   §.415—418 
1)  33om  Sm^ofanten    §.415 
2)  33om  Stfajeftätifc^en    §.417 
3)  SBom  ©lorreic^en    §.418 

iL  lieber  öa3  SKetjenbe. 

Einleitung,    grütjere  Sfnftdjten    §.419 

A.  $3efen,  Elemente  unb  9K anif eftationen  be3  ̂ eijenben   .     .      §.420—456 

1)  ©enjuale  Elemente   §.423-453 
a)  Dptifdje  ̂ eije    §.425 
b)  SlfujHfdje  fÄei^e           §.437 

c)  föei$e  ber  ̂ antafte   ■           §.446 
2)  formell e  Elemente      }  «455—457 
3)  Quantitative  Elemente^     "    " 



XIV  SSortoort. 

B.  ÜRobiftcationen  beS  SKct^cnben   §.458—466 

1)  Statt  ?lnmutt)igen    §.458 

2)  &om  3>ntereffanten    §.460 

3)  23om  Quanten    §.461 

in.  lieber  fca3  ̂ umoriftifc&e. 

Einleitung.    %ttym  Sfoftdjten   §  463—466 

A.  SBejen,  (Elemente  nnb  3flanifeftationen  be§  #umortftifd)en    .   .  §.467 

1)  $rocejj  toom  SEragifdjen  gum  ̂ omifdjen    §•  468 

2)  ̂rocefj  oom  ̂ omifdjen  §nm  Stragtfäen    §•  469 

3)  Sßicbertyotter  2Bed)fet  be§  £ragifd)en  unb  Äomifdjcn    §.472 

B.  sJÄobiftcationen  be3  §umorijtifdjen    §.473 

1)  93om  ̂ eiteren  #umor  ober  toom  ©cfyelmifd)  en ,  ©djalf^af» 
ten  unb  ̂ Betroffen     . .    .    §.473 

2)  93om  büftern  #umor   ober  toom  (Sentimentalen,  äMand^o« 
Uferen  unb  SBijaxren    §.477 

3)  $om   reinen  §umor  ober  fcom  ©emfit^ti&sftymixtt^ettfdjs 

ßaunigen      .     .     .     •    §.482 

dritter  8ljeU. 

lieber  fca$  SSet^altnig  bet  tjetf^iebenen  fünfte  p  t»en  mfdjtebenen 

SJloMficatiottcn  t>e6  @#önen* 

I.     (ClafTificaticm  unb  ÖTtjorakteriflik  ber  fdjönm  ßimftt  überhaupt    .     .     .     §.484—520 

II.    Derfynltniß  ber  einzelnen  fünfte  ?um.%Mn-$d)one-n    §.521 

[II.     Derljdltnifi  ber  einzelnen  fünfte  jum  #omtfd)en   §.522—544 

1)  $Uftifd)e  fünfte: 
93aufun(t    §.523 
93itb§auer!unft    §.524 
Malerei    §  525 

2)  £  onif  dje  Äünfre: 

STOttfif    §.526 

©cfang   ■  §.527 
£id)tfunft   §.528—539 

3)  Sflimifdje  fünfte: 

Xanjfunft      .     .     .    §.540 
aHeloplajttf    §.541 
©djaufpieüunfi    §.542 



SBoYtuort.  XV 

IV.  tyrrfyfiltmß  ber  einzelnen  futnflc  jum  ftragifffpen   §.545—560 
1)  spiajlifdje  fünfte: 

93aufunft    §.  54G 
S3ilbf;auerfunft    §.547 

3Kalexei   '.    §.548 2)  SEontf^e  ßünfie: 

3»ujif    §.549 
©efetng    §.550 
2>Wfunft   §.551-557 

3)  STOtmtfdje  fünfte: 

SCanafunji    §.558 
3RcIo»)Iafli!    §.559 

<Sd)aufptelfunfl     •     •     •   '    §.560 
V.  JPrrljiUtftifj  bcr  einzelnen  $ün|k  jum  CSrfyabenen,  ttetjenben  unb 

^umoriftifdjen      .    §.561—564 

VI.  (Sebictsernieitcrung  unb  Dmjefdlfcijaftung  bar  einzelnen  ;ßünflr   .    .     .    §.  5G5— 566 



\ 



(gittlettimg- 

L  2k  »teftljetif  in  iljrem  Serijäfoiifc  pr  Sanft  unb  pm  Äunftgenng. 

$)aS  Sd>öne  ifl  ein  fiel)  felbft  offenbarenbeS  2Jtyftertum;  aber  bte  2lrt 
unb  Sgetfe,  ttte  eS  ftd>  offenbart,  ift  fo  ge^eimnt&ooll  unb  rätfyfelfeaft  als 
W  9ttöflertum  felbft.  (£S  gibt  fein  tieferes,  unbegreiflicheres  ©el)etmui§, 
aiö  ba8  .perabtfetgen  bot  ©oöfiett  auf  bte  (£rbe,  als  baS  (Eingeben  beS 
unenblid)en  ©cifleS  in  bie  enblid)e  Materie,  ate  bie  aßerfenfung  beS  ewigen 

«Seine  in  bie  oergänglicfye  (Erfd)eiming.  2lber  fo  unbegreiflid;  eS  ift  —  im 
Sd)önen  liegt  eS  offen,  I^anbgreiflid)  oor  unS  ba.  2)aS  $luge  fd)aut  es, 
baS  O^r  oernimmt  eS,  alle  Sinne  empfinben  eS,  unb  ber  mitfdjauenbe, 
mitoemefymenbe,  mitempflnbenbe  ©eifl  in  unS  erfaßt  eS  mtt  ber  ganzen  £tefe 
unb  ̂ nbrunft  feine«  nad)  ©ottfeligfeit  oerlangenben  SBefenS  unb  füfctt  ftcfy 

in  t^m  unb  mit  Ümt  oom  (£rfd)eiueuben  ̂ um  Seienbeu,  oom  (Sinblidjen  $um 
(Ewigen,  oom  9ftenfd)eu  &mn  ©ort  erhoben.  2Ber  permag  biefe  S^arfacfye 
abzuleugnen?  2öer  §at  nicfyt  fd)ou  biefe  gottoergegenwärtigenbe,  getfberftmu 

(id)eube  ©ewalt  beS  SdjÖnen  au  ftd)  felbft  empfunben? —  Sra9eu  ̂ ü  nun 
aber,  ttue  unb  woburd)  baS  Sd)öne  biefe  ©ewalt  über  unS  ausübt,  burd) 

wetd)c  Mittel  eS  bte  unenbticfye  güHe  beS  ©o'ttlid)en  in  tu  engen  ©rängen 
einer  fütnltcben  (Srfcfycinuug  einjufd^IieBen  permag,  welche  (Eigenfd)afren  eS 
frnb,  burd)  welche  ftd)  ein  (StnjelneS  als  Inbegriff  beS  Mumfaffenbeu,  ein 
windiger  33rud)t^eil  als  Vertreter  beS  ©anjen,  ein  fcfywacfyeS  ©efdjöpf  als 
23tlb  beS  allmächtigen  ScfyÖpferS  barftellen  fann:  bann  fielet  tu  im  Sdjönen 
unS  geworbene  Offenbarung  beS  über  bem  3ufammcn^ang  oon  ©Ott  unb 
Sßelt  webenben  ©eljeimniffeS  als  ein  neues,  nid)t  minber  bunfleS  IRät^fel 
oor  unS  ba:  beim  bä  bem  $erfucfy,  jene  gragen  §u  beantworten,  flößt  ber 
benfenbe  ©eift  fofort  auf  taufenb  3ireW  uno  33ebenfen  unb  jteljt  ta,  wo 
ber  äußere  Sinn  unb  baS  innere  ©efü^l  tu  potlfommenfte  (Einheit,  tu 

befriebigenbfle  Harmonie  empfinben,  nur  einen  ftnäul  oon  fcfyeinbar  unent- 
wirrbaren SBiberfprücfyen  oor  ftcfy  liegen. 

§ieburd)  ftedt  ftcfy  baS  Schöne  als  etwas  nur  bem  ©efü^l  unmittelbar 
ßuganglicfyeS,  ber  benfenben,  nad)  (Erfenntniü  flrebenben  ©eifleSfraft 
hingegen  gernerliegenbeS  bar.    28eit  entfernt  aber,   bem  benfenben  ©eifle 

3  e  i  f  i  n  ̂  ,   Slefiktiicfce  gorfdnmgen.  \ 



2  iHThältnif?  ber  2(efHjetiE 

batum  etnoaS  ©letc^güfttgeö  ober  3urücffto§enbc3  ju  werben,  übt  c$  oic(mer)r 
auf  ibn  etuen  oetboppeltcn  (ftei$,  eine  cjefictgerte  5ln§te$utt<j§fcaft  au£  uub 
regt  bte  wiffenfcbaftltd)c  görfcfyung  §u  immer  neuen  uub  neuen  23etfu<f)en  an, 
ob  [tob  ba8  ©eljeimniß  bcS  Sdwuen  ntd)t  aufbeden,  fein  Diätl>fe£  nid)t  töfen  (äffe. 

2tn8  biefem  O^etj  tfi  bic  9lefi§etif  a(3  bte  SBiffenfcbaft  bes  Sd)öncn 
hervorgegangen,  toetdje  mit  tfyren  Anfängen  bi%  tu  bte  ftüttn  beö  gried)tfcfyen 

2t(tert§nm8  ̂ urüd'reiriu,  bereu  gragen  bte  Genfer  unb  Siebter  faft  aller 
Jetten  befdjäftigt  $aben,  unb  bte  nod)  gegenwärtig  btö  gelb  einer  unernufb« 
ltd)en,  raftlofen  S^ättgfeit  ift.  Sieben  bem  (Eifer  aber,  mit  wcld)em  fte 

gepflegt  uub  neuerbingö  niebt  blos  oom  pfyilofoprjifcbeu  unb  fuufiwiffenfcbaft= 
lieben  ©tanbpunfte  bel)anbc(t,  fonbern  and)  in  ben  Kreis  ber  ̂ laturwiffen^ 
jcbaiteu  gejogen  wirb,  machen  ftd)  and)  mand)c  3w>etfel  unb  Sebenfen  gegen 
fte  gettenb,  unb  §tt)ar  nidjt  feiten  gerabe  oon  ©etten  SDcrer,  bte  ba§  Sntereffe 
am  (ikgenfiaube  mit  ibr  tl)cilen  unb  ftd)  bat)er  am  fiärffien  oon  tfyr  ange= 
$ogen  fügten  fotltcn,  nämlid)  einerfeitS  tum  (Seiten  ber  praftifd)en  Künfiter, 

aubererfeitS  \>on  Seiten  beS  funfttiebeuben  *ßublifumS,  atfo  oon  leiten,  oic 
ba$  Sd)öne  f d) äffen,  mie  oon  SDenen,  bte  e$  genießen,  prüfen  wir,  tu 
wie  weit  biefe  j$Xßii\zl  berechtigt  ober  unberechtigt  ftnb. 

£>cr  <pauptoorwurf,  ben  bic  $ünfiler  ber  Steftkrff  machen,  ttt:  man 
locfe  am  (Enbc  bod)  fetneu  £uinb  ******  uuui  Ofen,  b.  t).  man  möge  fo  ote( 

Kunftpf;i(ofüpr)tc  ftubtren  a(8  man  wolle,  fo  fei  man  bod)  ntd)t  im  «Staube, 
bamit  irgenb  ein  aud)  nur  (eiblid)eö  Kunfiwerf  ̂ eroor^ubringeiu  $)er  Sacbc 
nad)  ift  biefc§  Urteil  gang  rid)tig;  aber  e8  liegt  barin  für  W  2lefi§etif 
fein  Vorwurf.  Wlit  bem  Sd)affeu  im  Sinne  be8  Künfilers  tjat  bte  SBiffen* 
fd)aft  überhaupt  nichts  jn  $un;  fte  will  aud)  nid)t  fd)affen  teuren,  ja  e3  ift 
nid)t  einmat  bte  erfte  unb  näd)fic  £enben§  ber  5Xeftt)ettf ,  ben  Künftter  a(3 

fo(d)en  aud)  nur  bitben  p  wollen,  greilid)  fyat  c3  fd)on  2teftt)ctifer  genug 
gegeben,  bie  bem  Küuftler  gegenüber  eine  oornefyme  Sfticnc  annahmen,  welche 

bte  <ßt)i(ofop$ie  a(3  bk  (egtSfatioe  33el)örbc  ber  Kunft  bezeichneten  unb  ftd) 
gebärbeten,  a(3  ob  erft  bei  it)uen  ber  Künftfer  in  bk  Sd)u(e  gefeit  muffe, 
wenn  er  bic  gä^tgfeit  erlangen  woüe,  ein  äd)te3,  wal)rt)aft  befriebigeubeS 

Kunfiwcrf  §n  fd)affeu;  ja  fte  bezeichneten  aud)  wol;(  bte  Kunfi  als  eine 
ntebere  Stufe  ber  ©cifteötfyätigfeit,  über  we(d)e  ftd)  ber  Cß^i(ofopl)  ergebe, 

$a  ber  er  aber,  wofern  c3  ftd)  nur  für  k)\x  fd)idc,  beliebig  wteber  t)inab= 
fteigen  unb  SBerfc  fd)affeu  fönne,  weld)e  bic  (Sr^eugniffe  ber  unp^itofop^ifd)en 
Stünfilcr  weit  hinter  ftd)  (äffen  würben.  5Diefe  pt)i(ofop^tfd)e  23ome|mt^uerei, 

bic  ber  äd)ten  $()i(ofop()ie  burd)aitö  unwürbig  ift  uub  je£t  —  wenn  aud) 
erft  feit  Shtrjem  —  glücflid)  überwunben  ju  fein  fc^etnt,  mag  beim  aud) 
juerfi  ben  Äünftlern  pi  einer  Dppofttion  5(nla9  gegeben  (>aben.  5)er  Küuftter 
()at,  wenn  e8  auf  ba&  Schaffen  an  fiel)  anfommt,  gang  9ted)t,  ftd)  oor  bem 
^ßt)t(ofopl)cn  im  Vorrang  ju  fü()(en.  „2Bärc  Jl)un  fo  (cic^t  a(8  SBiffen  voa$ 
\\\  t()im  gut  tft,  fo  wären  Kapellen  ftirdjcn  geworben  unb  armer  £eute 

•pütteu  Sürftenpaläfte."  SDtcö  fdnoebt  tym  oor,  fobatb  ftd)  ber  ̂ eorettfer 
ibm  gegenübet  mit  fetner  meifternben  Äritif  unb  33effern)ifferei  breit  mad)t 
(£r   faun   etwaö,   unb   bicfcS  Können  tnoototrt,   mt  er  fiu)lt,    aud)   oa% 
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Sßiffen,  über  rccfdjeS  ber  Ibeorctifer  nid;t  t)tiuiuöfomuit ;  ja  cö  inootoirt 
fogar  tu  gctt>iffcm  ©rabe  ba8  ©efferunffen :  beim  fein  ad>tor  Äünfttcr  ift  mit 
fernem  SBerfe  öoflfommen  gufrteben  unb   er  felbft  fü^lt  in  bor  föegel  am 
(vrftcn  unb  lvinpfinb(id)ften  bte  2Mngel  beffelben  fcerauS.  2 ein  SBtffen  ift 
mir  uid>t  ̂ u  jener  ßlartyeti  bec>  reinen  ©ebanfenS  gefontmen,  bte  bem 
^bifofoplum  eigen  ift,  meit  er  immer  tu  jtnnlidjen,  eonereten  23tlbem  benft, 

bte  ihn  balb  tmeber  in  bte  2p(>ue  beS  <S$affen8  hineintreiben  unb  Üjn 
reiben,  ben  gortfd;ritt  feiner  (Erfenntniß  lieber  praftifd)  al$  tfyeoretifd)  §u 
betätigen. 

9lber  fo  fefyr  ber  $l)i(ofopr)  Unrecht  &at,  tt>enn  er  in  ber  Jtunfi  ber 
SBtffenfdjaft  gegenüber  mir  einen  übernmnbenen  8tanbpuuft  fier>t,  ebenfo 
llnredjt  fyat  ber  ftünfifer,  n?enn  er  ber  pfjtlofop^te  barum,  bc[$  fie  fetbft 

feine  ftunfhoerfe  ̂ eröorbrtngt,  it)re  -ftot^roenbigfett  unb  tiefe  Sebcututtg  für 
hk  Äunft  abfpred)en  roill.  2)er  *ßt)ifofopt;  »erfolgt  feinerfeitö  in  ber  tyfyiio* 
fopfyie  beS  2d)önen  einen  ebenfo  t)ol)cn  3roeef  als  ber  ftünftler,  tnbem  er 

btö  <£d;öne  tn'3  SDafein  ju  rufen  fud)t.  2)  er  Mnftter  beftrebt  jtd),  baS 
8d)öne  au8  ber  3bee  in  bte  (£rfcfyeimmgön>elt  einzuführen;  ber  $fyi(ofopr; 
ftejt  barauf  au8,  e£  aus  ber  (SrfcfyeinungSroelt  in  bie  3bce  jurücfjutragen. 

£>em  Äünftki  (ä&t  bte  in  tr)m  lebenbtg  geworbene  2>bee  be§  ©d;önen  nid)t 
e^er  ürufce,  als  bis  er  fid)  tfyrcr  nuebev  eutäujjert,  jte  §ur  2Be(t  geboren, 
if;r  ein  fetbftfiänbigee ,  befonbereS  SDafein  gefdjafft  §at.  9luf  ben  $t)itofopr)eit 
hingegen  roirft  in  ät)n(id)er  SBeife  bte  itjm  oon  5lu§en  tyer  entgegentretende 

(SrfdHUiuing  be3  <2d)öiten;  er  gewinnt  barauS  nicfyt  etjer  eine  SSefriebtgung, 
als  bi$  er  hinter  ber  (Erfdjetnung  aud)  ba£  (Sein,  b.  §.  bie  i§r  511111  ©runbe 
tiegenbe  Sbee,  erfannt  tjat  £)em  ̂ ünfiter  gilt  a(3  9(u§gang§=  unb  ftulpurttt 
feiner  ̂ atigfeit  hk  (£rfd)einung8tt>ett  S)tefe  jtejt  burd)  bie  2t)ore  fetner 
©tnne  tu  Uc  2Mt  feinet  Sintern  ein,  befruchtet  jte  unb  roanbett  jte  jur 
^fjantajte  um,  welche  hk  empfangenen  (Einbrücfe  nur  fo  lange  unter  i§rem 

•perlen  trägt,  bi$  biefetben  ju  felbftftäubigem  geben  reif  jtnb  unb  mit 
tnftiuetioer  £raft  in  hk  (Srf^einungöwett  ̂ urüefbrängeiu  S)cm  9lefl$etifer 
hingegen  gttt  a(ö  ba$  (Erftc  unb  Se^tc  bte  3bee;  jte  gilt  tcjm  als  ber  &eim 
unb  ©amen  aüe8  2)afeieuben,  a(3  bie  befrud)tenbe  ̂ raft,  roetd)er  9tfle3, 

and)  baö  Sd)öne,  feine  (Sjijien^  oerbanft.  3"  ber  ©rfc^eimmgenjelt  jtetyt 
er  gtcid)fam  nur  i>tö  roeiblic^e  ̂ }rincip,  baS  oon  ber  3bee,  rote  ̂ oa  0011t 
Spanne,  genommen  ift,  unb  nur  bap  ba  ift,  bie  3nfpirationen  ber  3bee 

al§  beS  geftattenben  ©eifte§  in  fieb  aufzunehmen  unb  §u  mtenb(td)  mamug= 
faltigen  unb  befonberen  ̂ afen  berfelben  au§subilben. 

Äünftter  unb  ̂ tntofopr)  »erfolgen  baBer  §n>et  eiuanber  entgegengefe^te 

ßtele,  aber  jte  fyabtn  barum  feinen  ©runb  ̂ u  einer  gegenfettigen  röfjacfytung: 
beim  bte  ©rret^ung  be§  einen  ̂ kl§>  ift  für  bte  oollfommene  ^rfaffung  be§ 
Schönen  fo  roefenttid)  unb  rotd)tig  als  hk  be$  auberm 

„9Ka§  ift  ein  ©djeraen,  bem  ba§  SBefcn  f e^Xt ? 

2ßa§  iuat'  ba§  SBejen,  twenn  e§  nit^t  erfc^iene?" 

£a3  leibet  auf  ̂ ic^tS  fo  fer)r  5tnroeubung  als  auf  baö  ©d)öne,  bem 
Jbee  unb  ©rf^einung  gletd)  roefentttc^  jtnb,  roeit  nur  tk  tbeate  @rfc^et= 

4* 
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muig  at8  fd)öu  erfannt,  nur  bfc  crfd)cinenbe  3bce  als  fd)ön  empfing 
ben  wirb,  Knuff  uitb  $fyilofopl)ie  bienen  baljer  etnanbet  gegenfetttg  pr 
(Ergänzung,  uitb  btefc^  coiuolcmentäre  23crl)ältnüj  mad)t  benn  aud)  eine 
2Bed)fetbe$iet)ung  mögüd),  bfc  für  betbe  Steile  »on  9cuj3en  fein  muß.  3war 
fann  allenfalls  bcr  ßünftfer  at8  fold>er  ber  Slcfttyettf  unb  ber  Sleft&ettfcr  als 
fold)cr  ber  ßunft  entbehren.  Jener  fcfyafft  atSbaun,  rote  bte  Statur,  rem 
tnjimctarrig ,  bloß  getrieben  »Ott  einem  unbewußten  prange,  unb  er  fann 
aud)  fc  33ebeutenbe$  liefern.  SDtcfcx  hingegen  fptnnt  alöbann  hk  Sbee  beS 
Schönen  rein  ibeal  p  einer  unenbtid)en  Sftaffe  tum  Sftobtftcationen  berfefbcn 
au8,  bie  als  fold)e  öötttg  rid)tig  fein  fönnen,  obfcfyon  iljnett  feine  befonberen, 
ober  bloß  natürtid)c  3lnfd)auuugeii  pr  (Erftctrung  bienen.  <Bö  einfeitig  unb 
fd)roff  werben  jebod)  in  ber  Sßcft  Uc  ©egenfä£e  niemals  auScinanbcr  gehalten, 
SDer  teufet)  fann  ftcb  nie  gang  unb  au3fd)ließitd)  in  ber  einen  ober  ber 
embern  Sphäre  belegen;  ber  ftüuftter  ift  notfyroenbig  aud)  in  geroiffem  ©rabe 
Sleftycttfer  unb  ber  2lefl§ettfer  tu  geroiffem  ©rabc  ßünfttcr,  unb  btefe  roenn 

aud)  ungleichartige  2)cifd)img  inad)t  eine  gegenfeitige  Einlagerung  roüufd)enS= 
roertlj,  ja  unter  ben  jefcigen  23crl)ättniffen  burd)au£  iiot^ir-eiibig.  S)er  rem* 
naioe  ©tanbpunft  ber  Äunft  liegt  roeit  hinter  unS;  ba$  ©elbfibcroußtfem 
$at  fein  Zityt  immer  t;i5t)er  unb  f)öljcr  aufgefteeft  unb  feine  erraffen  nad) 
allen  JKid)tungen  verbreitet ;  baburd?  ift  Der  bunfle,  aber  in  feinem  £>unfef 
tüte  ein  25itnbgeborener  jtd;  fel)r  roofyt  precfytfinbenbe  5hmjttrieb  geblenbet, 
er  fann  ̂ k  gormeu  unb  garben,  bk  9?  äße  unb  gerne,  roie  ein  Dperirter, 
nid)t  meljr  mit  bem  bloßen  ©efütyl  unterfd)eiben ,  unb  er  bebarf  batyer  einer 
tieferen  iöerfenfung  in  baS  2id)t,  um  aud)  bei  federn  (Setbfiberoußtfein 

unge^tnbert  in  feinen  <Sd)b'pfungeit  fortfahren  p  fönnen.  <5o  fann  bte  $unft* 
4>t)t{ofopt)te  für  ben  Mnfiter  biiomo  unb  belerjrenb  roerben,  obfd)on  fte 
urfprüugtid)  nid)t  Uz  £enbenj  §at,  ben  Jlünfiler  bitben  p  rooüen,  fonbem 
tl)re  eigentliche  Aufgabe  nur  barin  fter)t,  baS  ©d;öne  nid)t  minber  ber 
(£rfeuutniß  als  bem  unmittelbaren  ©efii§[  pgängttd)  p  mad)en.  EllcrbingS 
fann  W  Eefifjetif  bem  Äünftfer  immer  nur  roarnenb  pr  (BdU  fielen, 
b.  t).  fte  fann  ifym  feine  pofitioen  (£rfd)eiuungeu  liefern,  ilm  p  feinen  neuen 

(Sd)öpfuitgen  begeifteru,  fonbem  t^m  nur  fagcu:  bk§  unb  t)tö ,  roaS  bu 
gefd)affen  ober  roaS  bu  fd)affen  roillfi,  entfprid)t  ber  Sbee  be8  <2d)öncn  über* 
fyaupt  ober  ber  unb  bcr  befoubereu  äftobtftcatton  beffelben  nid)t,  bu  mußt 
bafycr  ztwtö  5lnbere8  oon  bcr  unb  ber  33cfd)affeit^eit  erflnben;  aber  aud) 
biefe  negatioc  ßintrirfuug  fann  febon  oon  pd)ft  irert^oollcm  (Sinfluffe  fein, 

unb  eö  roäre  fel)r  ju  roünfc^eu,  ba§  bk  Mnfitcr  ftetö  fold)e  roariienbe  gü^- 
rerin  jur  Seite  Ratten.  60  roürben  roir  trenigften^  oor  oielen  üTOgeburten 
beira^rt  bleiben. 

23cbcnflid)cr  fd)cint  Uc  gragc,  ob  nid)t  ein  au^u  flare^  23cx»ugtfetn  bem 

freien  drguffc  ber  ̂ ^antafic  unb  fomit  bcr  grifd)c  unb  güüc  ber  $unft= 
fd)öpfungen  fd)abc.  Ellerbingö  fann  bicö  ber  gaU  fein,  aber  nur  bann, 
veeun  fid)  ctira  ber  Äünfticr,  \tatt  ftet;  mit  ben  ßrgebuiffeu  ber  Eeft^etif  auf 
blo3  reeeptioem  2Bcge  befannt  ju  mad)cn,  felbft  auf  äftt)ettfct>e  llnterfuc^ungen 
unb  Speculationen  einläßt,   unb  nur  fo  lange,  als   ck  ̂ ^aittafie  in  i^m 
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nod;  ntdjt  $u  folgern  ©reibe  bor  «Birtuofität  gelangt  ift,  baß  fic  mit  £etd)= 
tigfeit  bic  als  <Sd/(acfcn  erfannten  Elemente  auSfdjeibet  unb  burd)  neue, 
wcldK  beu  geläuterten  Gegriffen  cntfprcd)en,  erfefcfc  SBcft^t  ein  ftünftlcr 
btefe  gertigfeit  unb  ßeidjtigfeit  im  ̂ robuciren,  fo  fann  üjn  bie  (SinfpradK 
eine«  äfifyctifd)  gebilbeten  ©ettmfjtfeinS  beim  <S$affen  ntdjt  fiören,  fonbern 
muß  ilm  im  ©egent^eil  oon  ben  ßörenben  (Elementen  befreien ;  unb  oottenbö, 

wenn  er  im  ©Raffen  bc3  wirftid)  <3d;oucn  begriffen  ift,  fällt  bic  SWögltd)* 
feit  etneö  §emmenben  (SinftuffcS  ganj  weg,  öielmetyr  fann  ttym  bie  flare 
(Srfenntniß  in  biefem  gaffe  nur  förberiid;  fein :  beim  auS  ber  Älar^ett  be§ 
Sewußtfcinö ,  ctm$>  ir-irfiid)  <Sd)bnc3  gcfcfyaffen  ju  fyabcn,  mug  jtd)  notfc 

wenbig  ba$  ©efü^l  ber  @d)tfpferfrcubc  en  triefe  tu ,  wctd;c  Suft  unb  33cgeifie- 
rung  ju  neuen  Sd;öpfungcn  einflößt.  2lnd)  bie  grei^eit  beS  fcfyaffenben 
©eninS  wirb  burefy  eine  ßcnntnifj  ber  äft§etifd;en  ©efefce  unb  ber  ©renken, 

innerhalb  beren  btö  Sd)öne  fid)  bewegt,  feineSroegS  gefeffelt  £>enn  bic 

©efejae  ber  SSiffenfcfyaft  begießen  fid>  ja  immer  nur  auf  ba$  allgemeine ;  ba$ 

allgemeine  fann  aber  fiets  $u  einer  unenblid)cn,  nnerfd)ö'pflid)en  SJcaffe  oon 
befonbern  (§rfd)cinungen  concreSciren,  unb  innerhalb  biefer  Uncnblid)feit  fann 
fid)  ber  fünfiterifd)c  ©eniuS  nid)t  beengt  fügten.  Oft  freitid)  wirb  b  a  3  für 
©cntalttät  glatten,  ©eftalten  p  f Raffen,  bic  gän§lid)  au§er  bem  ©ebtete 
be§  <Sd)önen  liegen;  allein  bie  äd>te  ©enialität  befielt  gerabe  barin,  immer 
neu  ju  fein  unb  bod)  nie  etwas  §u  bringen,  wa§  über  bic  gefeilteren  ©rängen 

be§  ©d)ö'nen  hinaufginge  unb  in  bic  (Sphäre  einer  geje^lofen  2Bifffüljr 
ejtraoagirte. 

(SS  liegt  alfo  am  £age,  baß  baS  Sftigtrauen  ber  fcfyaffenbcn  $ünftlcr 
gegen  bic  2Siffcnfd)aft  be$  Schönen  ein  grunblofeS  ift,  inbem  ftc  nur  babei 
gewinnen  tonnen,  wenn  fie  fid)  mit  ben  (Ergebniffcn  berfeiben  oertraut  machen: 
benn  ba  bic  9lefl$etif  ftctö  eine  Steinigung  unb  feftcre  23efttmmung  ber 
äftf)etifd)en  Segriffe,  eine  fd)ärfere  5lbgrän^ung  ber  oerfd)iebenen  Stunfc 
gebiete,  eine  ftrengere  ©d)eibitng  ber  einer  $unfi  erlaubten  unb  unerlaubten 
ÜRittel  u.  f.  w.  ivl  if)ren  Aufgaben  gä^lt,  fo  wirb  fie  bem  ftüuftter  ßets 
and)  über  eine  ÜTcaffe  praftifd)er  gragen  21uffd)füffe  geben,  iljn  oor  ber  2Ba$l 
falfd)cr  Stoffe,  ber  9lmoenbung  unpaffenber  ober  fehlerhafter  gönnen  unb 
taufenb  anberen  Eingriffen  bewahren  unb  i^m  namentlich  bann  als  fid)cr= 
Icitenbe  gü^rerin  pr  ©citc  fielen,  wenn  if)m  tl)re  ©efe^e  bereite  in  Saft 
unb  SBlut  übergegangen  finb  unb  nur  nod)  infiinetio  uub  tym  felbft  unbewußt 
hei  feinem  ©djaffen  mitwirfem  9lud)  bic  (Srfatyrung  fpridjt  ̂ tefür.  9cid)r3 
l)at  auf  bic  (Sntwicftung  ber  beutfcfyen  ̂ oefic  unb  ̂ unft  fo  förbernb  unb 
fegnenb  eingewirft,  als  bic  äft^ctifc^en  arbeiten  SefflngS:  benn  erft  mit  üjnen 
ift  man  fid)  cigentlicb  über  ba&,  wtö  bic  einzelnen  fünfte  fönnen  unb  [offen, 
ffar  geworben  unb  feilbeut  mit  Sid)er^cit  unb  bewnnberungSwürbigcr  (Sdntck 

ligfeit  vorwärts  gefd)rittciL  9Son  nid)t  geringerm  Hinflug  finb  bic  bem  (Schö- 

nen jugewanbten  gorfc^ungen  $ant'8,  ©c^elling'S  unb  ̂ cgei'S  gewefen : 
benn  an  jebeS  biefer  p^ilofop^ifd)cu  «Snftcme  fnüpft  fi$  aud)  ein  befonberer 

2litffd}ttmng  ber  $oefic,  an  ̂ tant  bic  claffifd)c  $criobc  (5d)iiler,S  unb  ©ö$e% 
an   (5d)ctting  bic  romantifd)e   Sd;ule  unb   an  §cgc(  bic   focial=politifd)en 
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Siebter  ber  fteujett.  2)a§  aber  btefer  (Einfluß  fein  blo$  allgemeiner  unb 
auf  ttnrtpegen  »ermittelter,  fonbern  fpcctctl  roirfenber  unb  birecter  geroefen 

tft,  erbeut  au$  bem  regen  ̂ lutbeil .  ben  faß  jeber  2)td)ter  pcrfb'nltd)  an  ben 
äübetifdum  ltuterfudmngcu  genommen  f)at  &lopfiocf,  SBiclaub,  Berber, 
©otbe,  ©dritter,  3ean  Sßaut,  Itecf  *c.,  atfo  gerabe  bic  &oü)pr)äcn  ber 
neueren  beutfd)en  Spoefie,  Ijabcn  fämmtltd)  ber  2Btffcnfd?aft  bc3  (£d)öncn  nid)t 
bloß  aufnetymenb,  fonbem  and)  fclbfttt)ätig  tr)rcn  Tribut  gebraut,  unb  ber 

93ett>et$,  bafj  §ufotge  biefer  33efd)äftigung  iljre  *ßoeftc  gelitten  fyabe,  bürfte 

fd)ircrltd)  geführt  toerben  tonnen,  ftaxvc  in  betreff  «Scfyiller'ö  fyat  man  bicö 
behaupten  wollen;  biefem  llrtbetf  tonnen  aber  nur  diejenigen  beifiimmen, 
rocld)c  ben  abfurb  ftd)  gebetrbenben  SO? oft  feiner  Sugenbprobuctc  beut  geftärten 
SB  ein  feiner  fpäteren  $)id)tungen  oorjte^en«  2Bcr  umgefcljrt  benft,  roirb 
gerabe  bei  ©cfyiller  ben  läuternbeu,  fd)lacfcnau$fd)cibenbeu  (Stnflug  feiner 
äfft)ettfct)cn  ©tubiett  anerfennen  muffen. 

(Sitten  feiten  Angriff  erleibet  bic  £unfipr)ilofopl)ie  nicht  feiten  oon 
(Seiten  ber  ftunfiliebfyaber,  namenltid)  £)erer,  roeld)c  Ue  ©cböntyeit  blo£  mit 
bem  ©efübl  genießen  rootten.  2)icfe  behaupten  nämltd),  burd)  eine  aflju 
genaue  ÄenntntB  beä  Schönen  werbe  ber  ©enufj  beffelben  nur  jcrfpltttert 
unb  oerfümmert,  unb  e$  fei  baljer  am  ©eratljeufteu,  ftd)  ber  ©rübelcten  über 

baffelbe  ganj  §u  enthalten  unb  fiel)  frtfdjweg  bem  ©enuffe  tyinpgeben.  3)iefe 
Otnfid)t,  obfcfyou  fie  ftd)  ntd;t  gerabe  Itterarifd)  geltenb  mad)t,  ift  bod)  in  ber 

©efellfdjaft  unb  unter  ben  fogengnnten  Stnnftliebtyabcrn  eine  ̂ iemlid)  oer^ 
breitete.  2Jcau  ftnbet  c8  unbequem,  ftd)  um  be§  ©djönen  roilten  nod)  befon= 
bere  Wltyt  §u  geben,  unb  tjält  e8  für  unnötig,  fid)  ober  Slnbern  über  feinen 
©efdmtacf  ̂ ed)enfd)aft  abzulegen;  ja  man  fud)t  in  ber  unmittelbaren  (§tm 

pfinbuug  Ht  allein  befugte  Oiidtferin  be$  <Sd)ö'nen  unb  roill  von  einem  Ur- 
tr;cil3fprud)  ber  2Biffeufd)aft  als  einer  bereit  3nftan§  ntct)tö  rotffen.  SMcfe 
Dppofttion  berührt  bie  eigentliche  £cnbcn$  ber  2leftt)etif  nod)  näfyer  unb  roir 
muffen  uu$  bal)cr  and)  mit  tbr  abjuftnben  fucfyen. 

5ltterbing§  ift  1)a%  (seböne  urfprünglid)  ©egenftaub  be£  ©emtffes  unb 

ftel)t  infofern  junädjfi  tn  (Rapport  mit  unferem  ©efür)l3=  unb  (£mpfinbung& 
vermögen.  60  lange  roir  un8  nod)  in  biefer  unmittelbaren  33e$teljung  ju 
it)m  beftnben,  ftnb  roir  in  einem  rounberbaren,  f)öd)fi  ge^eimnifjöoflen  ßuftaubc, 

oon  roeld)em  ftd)  im  allgemeinen  nur  ba8  fageu  lägt,  ba$  in  ifym  alle  $)t= 
ftiuettoneu  unb  Sejie^ungen,  rote  roir  \k  fonft  ju  machen  gerool)itt  ftnb,  auf* 
fyören  unb  $u  einer  einzigen  ©efammtempftnbung  ^ufammenrinnen.  SBtr  erfenuen 
in  folgern  3uftanbe,  ber  freilid)  oft  bloß  momentan  ober  eine  $cttc  einzelner 

Momente  ift,  feinen  ltuferfducb  ntel)r  ̂ roifd)eu  bem  fd)öuen  ©egenftanbe,  von 
\reld)em  t>U  SBirfung  ausgebt,  unb  unferer  (£mpfiubuug,  in  bic  ftd)  ber 
(yffect  vertiert;  roir  roiffcn  and)  von  feinem  Unterfd)iebe  tfoifäm  btefer 
Smpflnbung  unb  anbeten  CEinpfinbungen ,  jroifd;cn  beut  und  eben  afft= 
cttenben  Objecto  unb  anbereu  Objeeten,  unb  am  roenigften  beuten  mir 
baran,  bag  ein  ilntcrfducb  ftattfiube  ,^rotfd)en  beut  einzelnen  frönen  ©egens 
ftanbe  unb  bem  2d)önen  überhaupt.  Ötelme^r  ift  uns  ber  ©egenftanb 
in  fold)cu  Äugenblirfen  bas  gefammte  (Ed)öue,  Sbee  \u\\:  begriff  beö  6d)önen, 
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ja  er  ift  un8  and)  baS  foufi  SftdjfcSdjüne ,  roott  c«  neben  ifym  öetf<$tt>htbet 

ober  tu  il)m  mit  aufgebt;  ftirg  er  tft  unS  bie  ©mmne  fämmt(id)er  (vv[d)ct= 
nungen,  bte  gange  Sßeft;  er  tft  wir  unb  wir  ftnb  er,  wir  fliegen  ööflig  in 
Eins  pfammen  unb  I)abeu  üon  biefem  3ufammenRu6  ̂ °¥  c"!  Seroufjtfein, 
o$ne  aber  banttt  bte  Erinnerung  an  ein  5fa§eretnanber  aller  biefer  Elemente 

ju  »erbinben«  (Suft  wenn  wir  auS  biefem  Momente  beS  reinen  unb  un- 
mittelbaren ©enuffeS  heraustreten,  ftnb  wir  im  Staube,  biefen  ©enug  als 

etwaö  23efonbereS,  von  unfern  anberweitigen  SufMnben  üöerfcfyiebeneS  anju* 
ferjen,  ben  fdwnen  ©egenfianb  oon  anberu  ©egenflänben  ju  uutcrfd)eiben, 
il)ii  a(ö  etwas  5leu§ereS,  als  ein  Dbject  oon  unferer  f  üb  jeetioen  Empftnbung 

gu  trennen  unb  in  ifym  nur  eine  einzelne  ÜJcanifcftation  beS  £d)öuen  über^ 
fyaupt,  oon  wetdjem  wir  einen  allgemeinen  begriff,  eine  umfaffenbe  3^cc  in 
uns  tragen,  §u  erfennen.  3n  biefem  feennbären  ßuftanbe,  in  we(d)cm  Ut 
eigentliche  Empftnbung  nur  wie  ein  üerflingenber  Jon  nad^afttg  ober  in  ber 
Erinnerung  i^ccli  wieber  auftaudjenb  »erlauben  tft,  fcfylägt  nnn  aber  baS 

äftl)etifd)e  ©-efütyl  notljwenbig  pm  äftf)etifd)cn  UrttyetI  nm,  welches  eben 
in  nichts  Slnberm  befielt,  als  baß  wir  unfer  ©efü^l  unb  baS  ir>m  pm  ©runbc 
liegenbe  Dbject  auS  feiner  Totalität  unb  llnioerfaiität  §erauSrei§en  unb  cS 
alö  ein  befonbereS  ©efü^t  unb  Object  unter  bie  äfttjetifdjcn  ©cfür)(e  unb 
Objecto  überhaupt  einreiben  nnb  arbnungSmägig  unter  $)ad)  unb  gad) 
bringen.  2)iefcS  Urteil  atS  foldpeö  ift  burcfyauS  feine  ©efü^lsfadje  mefw; 
cS  fe£t  aber  ba§  ©efüfyt  uotfjwenbig  voraus  unb  fanrt  oljne  baffetbe  gar 

nid)t  fyeroortretcu.  2)aS  ©efiifyl  ift  g(eid)fam  Uc  «jpetmatfy  beS  äftr)etifd;cn 
Itrt^eitS,  baS  Urteil  felbft  aber  ber  oom  r)eintatr;(id)cn  S3oben  ftd;  (oS= 
reißenbe  löerftanb,  ber  freilief)  in  biefem  3uftall^c  ]]0&)  ̂ on  fyeimatr;(id)en 
Empftnbungen  burcfybrnngcn  ift,  aber  bod)  außerhalb  ber  §etmat|  in  einem 
Wetteren  Greife  §it  leben  gebeult 

liefern  feennbären  3uftan^c  tonn  ftd;  9ttcmanb  ent^iefyen :  benn  tu 
bemfetben  9lugcnbli«fe ,  wo  man  ftd)  ober  Zubern  fagt:  „SDtefcr  ©egenftanb 

ift  fd)ön",  beftnbet  man  ftd;  fd)on  ntebt  mefyr  im  ßuftanbe  beS  reinen  ©e- 
füljlS,  eS  ift  bariu  bereits  ein  baS  ©cfüfyt  approbirenber  UrtJjettöfpruc^  beS 
33erfianbeS  enthalten,  unb  r)tcmit  ber  Anfang  pm  äftl)ctifd)en  iHcifonnement 
gemacht,  welches  mefyr  ober  mtnbcr  treffenb  unb  getftreid)  fein  fanu,  immer 

aber  ben  (S^äräfter  beS  5tp^oriftifd)en  unb  3ufäHtgen  tragen  wirb,  weil  e§ 
Suuädjft  bloß  oon  einzelnen  ©efü^ISauSbrücten  ausgebt  lieber  ein  fo(d)e§ 
^äfonnemeut  mag  nun  ein  großer  Zfydi  beS  funftttebenben  $ub(ifumö  ntd)t 
gerne  ̂ tnauSge^en,  weil  man  ftd)  bantit,  ba  ein  Seber  fein  Oidfonncment 

na$  feinem  ©efiil)(e  geftattet,  nid)t  auS  ber  (Sphäre  beS  ©efü^(§  p  ent- 
fernen  glaubt  S)ic  2Biffenfd)aft  beS  6d;öuen  hingegen  gebt  oon  ber  5lu= 
ftd)t  auS,  bau  ftd)  aus  biefem  feennbären  ßuftanbc  notl)wenbig  ein  brttter 
entwtdetn  mitffe,  weit  ber  zweite  mit  bem  erfteu  gar  tiauftg  in  äBtberfprud; 
gerade  ober  pt  einem  (Eonfltct  oerfd)iebencr  SSerftanbeSurt^eile  fitere,  mithin 
eine  tjöfyere  Jnfttn^,  bie  über  biefe  Streitigfeiten  entfd)ctbe,  unertäßtid)  fei. 

3)a§  W  2Biffenfd)aft  |ter  im  dlcfytc  tft,  (ct^rt  bie  tägltcbe  Erfahrung.  So= 
bai))  man  ftc^  nämttd)  im  äftr)ettjd)en  Urteile  beS  feinnten  ObjectS  51t  be= 
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metftcru  unb  eS  aus  bcr  concretcn  tu  bte  abftracte  «Sphäre  überzutragen 
fud)t,  gef$te$t  eS  nid)t  feiten,  bafj  man  babei  mit  fid)  fctbft  unb  mit  Zubern 
in  ©iberfprud)  gerät!).  $)ie&  rüt)rt  cinerfcitS  bat)cr,  ba§  baS  ©efüt)(  burd) 
ein  unb  baffetbc  Objcct  ju  ocrfd)iebcncn  fttiteri  ljöd)ft  ocrfd)icben  afftetrt 
Werben  fann,  anbererfcitS  bar)er,  bag  bte  Urt^ctlöfraft,  jobaib  fte  eine  gewiffe 
5ln$a§i  von  Dbjccten  bem  befonberen  äftt)cttfd)cn  ©efüfylc  jufofge  als  fd)önc 
anerfaunt  unb  etaffificirt  $at,  fid)  für  fät)ig  plt,  nad)  einzelnen,  pfätttg 
ober  wiüfüfyrtid)  abfiratjirteit  SJcerfmalen  felbfiftänbige  b.  %  vom  ©cfüt)l 

gar  ntct>t  motioirte  Urteile  über  \>k  <5d)ö'nr)eit  ber  (trfd)cinungen  zn  fällen 
unb  fte  für  äd)t  äftt;etifd)e  Urteile  auszugeben.  Unter  folgen  llmftänben 
ift  eS  natürlich  etwas  rein  ßufätligcS,  wenn  in  jenem  gafle  baS  ©efüt)l, 
in  bie fein  gafle  ber  öerftanb  baS  föchte  trifft;  in  unjä^Iigen  gätten 
werben  beibe  fid)  irren  unb  um  bicfeS  .SrrttymnS  reißen  mit  anbern  wahren 

ober  ebenfalls  irrtr)ümtid)en  ®efür)len  unb  UrtBeilen  in  ßonflift  geraden. 
(£S  entfielt  nun  rrofc  bem  alten,  freitid)  erft  auS  ber  ttnerfprießticf/feit  fofd)er 
Stifte  hervorgegangenen  2tuSfprud),  ba%  über  ©efd)macfSfad)en  gar  nid)t  $n 

ftreiten  fei,  ein  (Streiten  t)m  unb  Ijer,  für  unb  gegen ;  ber  (Sine  ftnbet  fd)b'n, 
was  ber  Rubere  für  t)ä§tid)  erffärt,  unb  an  eine  enblid)e  Bereinigung  ift  faft 
niemals  zu  benfeu.  60  gerät!)  baS  ©d)öne,  tnbem  eS  oor  ben  fRtct;tcrffut)( 
beS  23crftanbcS  gefiedt  wirb,  in  ©efal?r,  rote  baS  $inb  oor  bem  Urzeit 

©atomouiS,  gänjtid)  ̂ erfpatten  ober  gar,  wie  ©aut'S  Od)fen,  in  taufenb 
vereinzelten  Stücfen  unter  t>k  $l)ittfier  ̂ erftreut  zu  werben.  6oH  eS  atfo 
auS  biefer  ß^fpütterung  wieber  zn  einem  ©anzen  unb  Einigen  erhoben  unb, 
orjitc  bie  burd)  Uq  äd)te  ttrtt)eitSfraft  gewonnene  DPcannigfaftigfeit  ber 
fd)öuen  (£rfd)einungen  auf  baS  ©eringfte  zn  befd)ränfen,  wieber  zu  einer 
©efammtfyeit  unb  Allgemeinheit  znfammengefagt  werben,  fo  ift  außer  bem 
©tanbpunfte  beS  ©efüfytS  unb  BerftanbeS  nod)  ein  britter  ©tanbpunft  notfyig, 

auf  welchem  wir  im  ©taube  fxnb,  Ue  2Jcannigfaltigfeit  beS  <Sd)ö'nen  &ugfetd) 
als  (£inr)cit  unb  ̂ k  (Einheit  beffetben  als  Sftanntgfalttgfeit  zn  faffen  unb 

unS  biefer  «Harmonie  beS  (Einzelnen  mit  bem  allgemeinen  in  jebem  einzelnen 
gälte  bewußt  zu  werben,  liefen  ©taubüuuft  gewährt  aber  einzig  unb  allein 
Uc  mit  einer  forgfättigen  ̂ Beobachtung  beS  £1) atfäd) ticken  §anb  in  §anb 
getjenbe  $t)i(ofopr)te :  beim  fte  Ijat  eS  $\ix  Aufgabe,  alle  ©egenfäl^e,  fo  bunt 
unb  oerfd)iebcnartig  fte  and)  fein  mögen,  auf  \)k  (£inr)eit  ber  abfotuten  3bee 

Ziirücfzufü^ren ,  b.  §.  fie  als  fo  flar  unb  in  fid)  immer  baS  (Sine  wieber* 
Mcnb  barzuftctlcn,  \vk  ben  6aj3  ber  abfotuten  Snbtfferenz :  A  =  A.  ©o 

ift  cS  benn  and)  tr)re  Aufgabe,  Uc  unenb(id)e  2Rannigfaltigfeit  ber  fd)ö'nen 
rbjeetc,  über  bie  baS  vulgäre  Urteil  in  ewigem  B^^fte  begriffen  ift,  ̂ m 
(Sin^eit  ̂ urücf^ufiit)ren  unb  bie  lebenbige  3bee  nad)zuweifen ,  welche  jeber 
fd)önen  (irfd)cinung ,  inbent  fie  ben  wa^r^aft  äft^ctifd)en  ©enuß  in  unS 
erweeft,  als  Ik  fie  burd)bringcnbe  unb  unS  befeligenbe  £raft  unb  Seele 
tnwol)nt. 

$)aß  im  3ntereffe  ber  2Biffenfd)aft  eine  berartige  (£rforfcf)ung  beS 
©c^önen  notr)wcnbig  ift,  bebarf  ̂ ier  feines  weiteren  23eweifcS;  ba§  aber 
aud)  Jene,   betten  eS  z*rar  oorzugSweife  nur  um  ben  ©enug  beS  ©d)önen 
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ju  tfyun,  aber  bod;  ntd)t  gleidjgüftig  ift,  ob  £>aS,  was  fte  fd)ön  ftubcn,  aud) 

Wiitiid)  fd)ön  tft,  fo  »ie  3'cne,  bic  t^rc  äftl)ctifd)cn  ßmpftnbungcn  unb  tti* 
tiefte  ror  fid)  unb  Zubern  §u  »ertreten  unb  jn  rechtfertigen  wünfetycn,  ©nmb 

genug  Ijabcn,  btc  Unerläj*tid)feit  wiffcufd)aft(id)er  ttnterfucfyungen  anperfennen 
unb  fid;  burd)  (ic  einen  aus  bem  ßabprintfy  beS  apfyorifiifd)cn  [RäfonnemetttS 
IjinanSlcitcubcu  9lriabnefaben  gu  »erraffen,  wirb  fid)  am  (£mbenteften  jeigen, 

wenn  wir  uuö  einige  3tt$flmet,  in  wctd)c  ber  apfyorifiifd)c  ©erffonb  bei 
feinen  äftfyettfdjcu  Urteilen  befonberS  fyäuftg  ju  »erfatten  pflegt,  §u  »ergegen* 
bärtigen  fud)cn. 

£>ie  5lnläffe  §n  folgen  Srrt^iimern,  bec  pm  großen  $$eüe  in  &er= 
wcd)fclungcu  etneö  auberSwofycr  ftammenben  2BoJ)lgefa(lenS  mit  bem  äfit)cti= 

fd)cn  ©cnuß  befielen,  ftnb  l)öd)ft  mannigfaltig;  jebod)  (äffen  fte  ftd)  fämmt- 
lid)  au$  ben  meljr  ober  minber  gnnftigen  öer^attniffen ,  unter  benen  uns 
ber  für  fd)ön  gehaltene  ©egenftanb  entgegentritt,  herleiten  unb  erflären. 

SDtcfe  öerpftniffe  fiub  batb  objeetioer,  balb  fubjeetber  <Hrt;  tyäuftg  aud) 
fo,  bafy  objeetire  unb  fubjeetfoe  Ser^ältutffe  gcmeiufcfyaftlid)  würfen. 

2>a  nämftd)  jeber  ©egenftanb  außer  benjenigen  (£igenfd)aften,  bk  feine 

©d)önt)eit  ober  9flid;tfd)ön^eit  begrünben,  nod)  anbere  (Eigenfcfyaften  befifeen 
fann,  btc  auf  unfer  (EmpftnbuugSt'ermögcn  §n>ar  nid)t  unmittelbar,  aber 
bod)  mittelbar  würfen  :  fo  gefd)iel)t  eS  fcl)r  Ietct>t ,  baß  wir  bk  2Birffamfeit 
biefer  (§igenfd)aften  mit  auf  bk  0M)nung  beS  äftt)ettfd>en  (Effects  fe£en,  unb 
tt)nt  bafyer  einen  ju  fyoljen  ober  ju  niebrigen  ©rab  ber  <5d)onl}eit  beimeffen. 
ÜDieS  ift  eine  ber  am  puftgfien  »orfommcnben  äffl)ettfct)en  £äufd)ungcn,  benen 
md)t  bloß  bk  mtlgärcn  $orurtl)cile  unterliegen,  fonbern  felbfi  ©runbanftcfyrcn 

»on  Männern,  treibe  fid)  auSbrücflid)  als  Setter  ber  äft^ettfd)en  Äritif  auf- 
geworfen  unb  in  btefer  SBe^teBung  einen  bebeutenben  (Einfluß  erlangt  §aben. 

$)ie  betben  §auptquelleu  beS  toon  9lußcn  fommenben  2Bot)fgefa(lenS  ftnb 
außer  ber  ©djonljeit  baS  SBa^re  unb  baS  ©ute,  unb  biefe  fpielen  bafyer 

bem  urtljcitenben  $crftanbc  am  tyctuftgften  ein  Qui  pro  quo.  SS  tft  bc= 
fanut,  um  rote  tuet  l)öl)cr  fogleid)  eine  (Eqälüung  in  bem  Urteile  beS  ge= 
meinen  ÜKanncS  fteigt,  wenn  i$m  gefagt  wirb,  eS  fei  eine  roa^re  ©cfd)td)te! 
£ie  fcfyönfic  (Srftnbung  ftnbet  er,  fobalb  er  erfährt,  b$  fte  bloße  (Erftnbung 
ift,  nid)t  l)alb  fo  fd)ön  met)r  als  Dotier;  ja  er  flellt  fie  mclletd)t  ntebriger 
als  bic  jammcrlid)fte  ©efd}tc^te,  bk  i^m  ein  Jvalenbermacfyer  als  etroaS 

2Ba^reS  auftife^t  S)ieS  ift  eine  SSertrruug ,  bk  nur  auf  ber  nieberen  23il= 

bungSftufe  möglid)  ift ;  eine  ätynlidje  bagegen  ift  au$  in  ben  ̂ ö'^eren  Greifen 
fel)r  gewöhn tid)  unb  fyat  fogar  unter  ben  2teftfjettfem  unb  ̂ ünfttern  lebhafte 
©treitigfeiten  veranlaßt.  (SS  ̂ anbett  fid)  l)ter  um  bie  fogenannte  ̂ atur^ 
wa^r^eit  ber  tünftlerifc^en  2)arfte(Iung.  3ft  eine  fold)e  5)arfteüung  nur  ein 
trcffenbeS  ̂ bcnbtlb  ber  2Birflid)feit,  j.  33.  ein  gelungenes  Porträt  einer  an 
ftd)  weitetest  burd)  unb  bitrd)  unfd)öncu  ̂ erfou,  ein  treuer  SlbfTatfd)  beS  für 

fid)  gemeinen  unb  alltäglichen  ÖebcnS,  eine  täufd)enbe  ̂ ad)a^mung  natura 
lieber  (Stimmen  unb  Jone:  fo  wirb  bieS  ron  ntd)t  SBentgen  fc^on  an  unb 

für  ftd)  als  eine  ©d)ö'nl)ät  betrachtet,  obfe^on  eS  mit  ber  äd)tcn  Sc^ö'n^eit 
gerabe^u  in  SBiberfprud)  fielen  fann.     3c^   erinnere  ̂ ter  nur  an  bte  3ff5 
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laub'[d)eu  unb  ̂ ebnc^en  <BtMc.  ($S  laut  ftd>  gar  ntct)t  leugnen,  ba§ 
btefe  bte  2£if&re  bcö  orbtnären  ScbenS,  »enn  and)  uid)t  mit  ber  tieferen 

poetijdKit  3ßa§r#ett,  bod)  mit  einer  ungefoofynlicfyen  (Eopiftentreue  gefd)ilbert 

^aben.  lim  biefer  oberfläd)ftd)en  Söabrfycit  nullen  fyabcn  fte  lauge  ßett  %i\\- 
burd)  einen  fo  bebeutenben  (Effect  gemad)t,  ttojjbem  bü$  »eber  ber  Snfyalt 
nod)  bte  SDarftcüinnj  auf  »irflicfye  Sd)önl)eit  9lnfprud;  mad)en  fann.  bitter« 

btngä  ift  eine  2Ba$r§eit  biefer  2lrt,  mct£  ftc  auf  ber  Sbentttät  grocter  ®r- 
)d)etitungeit  beruht,  feine  rein  logifd)c,  fonbern  in  gc»ifjem  ©rabe  äfi$etifd)e; 

aber  inbem  ftd)  baS  äfir)etifd)c  Urtivit  uid)t  mit  ber  2tnerfennung  biefeS  äfil)e= 
tifd)en  Momentes  begnügt,  fonbern  um  feinet»illeu  bic  gan^e  (£rfd)eiuung 
für  fd)Ön  erflärt,  »erfaßt  eS  in  ben  eben  gerügten  3*rt§um. 

gaft  nod)  allgemeiner  gtebt  baS  ©nte  $u  einer  $er»ed)felung  mit  bem 
8d)buen  Slnlaj}.  (Sd)on  baS  9tn$liä)c,  baS  nur  mittelbar  ©nte,  »irb  gar 
rjäuftg  alö  ein  Sd)öncS  aufgefaßt,  bcfonberS  aber  baS  Sittliche  als  baS 
unmittelbar  ©ure.  SBeil  nämtid)  in  biefem,  fobalb  eS  als  (Stfcfyeinung  oor 

uns  tritt,  notl?»enbig  ein  (Element  ber  <Sd)önIj)ctt  inootoirt  liegt,  fo  ift  man 

leidet  geneigt,  um  biefer  ftttlid)cn  Sd)b'ul)eit  »itlen  Die  ganje  (£rfd)eiuung 
fd)öit  $u  ftnben,  aud)  wenn  fic  fonft  aller  übrtgen  Momente  ber  (Sd)önl)eit 
entbehren  fotlte.  ilmgefefyrt  »irb  fcl)r  fyäuftg  baS  n>a^r^aft  Schöne,  wenn 
bic  S>ittlid)fcit  aud)  nur  verlebt  $u  fein  fcfycint,  als  unfd)ön  »er»orfeu. 
2)iefer  5lrt  bcS  3rr$um$  erliegen  bcfonberS  bte  grauen.  £)er  »ertl)lofefieit 

<Sd)ilberung  eincS  £ugenb§efben  geben  fic  oft  oor  ber  meifierl)afteften  ßcid)= 
nung  eines  23öfe»id)tS  ben  üöorjug;  fic  ftnben  nid)t  feiten  ah  bem  (Spiele 
eines  mittelmäßigen  ScfyaufptelerS  bloß  barum,  weil  er  ̂ ugleid)  ein  orbent= 
lid)err  unbefd)olteuer  ÜKcnfd)  i\t ,  »cit  me^r  ©efalleu,  als  an  bem  befielt, 
oon  bem  fte  »tffen,  baß  er  ein  »ilbeS,  lübcrlid)eS  geben  fütjrt;  ja  ftc  gc^en 
barin  fo  »eit,  baß  fic,  »eil  ber  Äünftler  als  SKenfd)  unftttlid)  ift,  fetbft  an 
fold)eu  feiner  SBerfe,  bic  baoon  nid)t  hk  geringfie  ©pur  tragen,  §.  33.  an 
23au»erfcn,  (Eompofttiouen  it.  f.  ».  feinen  ©cfd)mad  ftnben  tonnen.  (§S 
fann  Ijier  ntc^t  unter|ud)t  »erben,  »cid)  ein  DucntdKit  2Bal)rbcit  in  biefem 
^utnerjd)»crcn  Jrrtfyum  oerfteeft  liegt.  Stur  fo  oiet  fei  angebeutet,  bafj  eine 

»irflid)c  unb  eoibente  Verlegung  beS  6itttid)feitSgefül)lS  innerhalb  beS  &unft= 
»erfS  not$»cnbig  and)  baS  äfi^ctifd)e  ©efüfyl  beleibigen  muß;  ba$  aber  bic 
£arfteüung  ber  llnftttlid)feit  als  eines  tragifdKit  Momentes  ber  ed)on^eit 

nid)t  alö  fold)e  93crlc^ung  angefeben  »erben  barf.  sJcur  »enn  ein  Km# 
»erf  baju  ju  ocrfüE)ren  fud)t,  ftd)  an  bem  Unfitttid)en  als  fold)cnt  ju  er^ 
freuen,  ober  gar  oou  uuftttltd)cn  Jenben^cii  burd)brungcit  ift,  fann  natürlid) 

aud)  'con  »irftid)cr  Sd)öul)eit  nid)t  nte^r  bd  ir)m  bic  Dtebe  fein. 
Dfctdjt  minber  oer»irrenb  »irfen  hk  fubjeetioen  SSerpltniffe,  unter  benen 

»ir  baS  8d)önc  genie§en.  8iub  »ir  einmal  in  einer  Reitern,  genußfä^igen 
Stimmung,  fo  ftnb  »ir  geneigt,  aud)  baS  2)cinbcr  =  Sd)öne  vilS  fd)ön  im 
ooüfteu  Sinne  beS  SBorteS  aufraffen.  Ilmgefel)rt  fann  bem  Sd)önfteu 
unfer  Mißfallen  ju  I^eil  werben,  »enn  »ir  uns  einmal  in  einer  niürrifcben, 
oerbrüfilid)en  ßaune  beftnben  ober  fonftnue  in  einer  unbefangenen  2luffaffung 
befi  Objecto   geftört  ftnb.    £ie  ©unfi   ober  Unguuft   beS  ̂ lugenblicfS   fann 
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oft  »S  tfmn.  (Sin  treffttd)er  £)id)ter,  ein  i)erdid)er  (iomponift  fault  uns 
auf  lange  3e^  verleibet  derben ,  ä&enn  er  uns  511m  erften  fDJcilc  tu  eiltet 
ärgerlichen  ©tuitbc  tu  bie  §änbe  fällt  3n  einem  getrübten  Spiegel  fptegeft 
fid)  einmal  nicbtS,  nub  wenn  er  fünft  bie  23iiber  nod)  fo  rein  uub  fel)ön 

äurücfftrafylcn  feilte.  £)af)er  oft  Uc  Söertowtberung,  wenn  uns  bafjelbc  Ob* 
jeet,  fiir  baS  mir  tu  fold)er  Stimmung  unempfänglid)  blieben,  tu  einem 
glitcflid)eru  Momente  lieber  vor  hie  Singen  romint.  (£S  ift  fctcö  immer  ein 

©lücf  ̂ u  nennen:  benn  oft  bleibt  ber  erfte  dinbrucf  auf  immer  ber  öüt* 
t)errfd)cnbe  uub  rotr  finb  um  ben  ©emtfj  einer  fd)önen  (£rfd)einung  geprellt. 

9lid)t  feiten  reirfen  aud)  fubjeetioe  uub  objeetioe  SBer$a(tniffe  gemein* 

fd)aftlid).  $)ieS  ift  g.  33.  ber  galt,  öoenn  fid)  pcrfönlicfye  Sntereffeu,  fubjee- 
tioe Steigungen,  befonbere  S3e$ie§ungen  üt8  Spiel  mifd)en.  £aS  ©ebid)t 

eines  greunbeS,  baS  %ict> ,  roeld)eS  ))k  ©cliebte  fingt,  fönnen  leid)t  einen 
ftärfern  (Einbrucf  auf  unS  mad)en,  als  fyunbert  aubere  ©ebid)te  uub  Sieber, 
bie  an  magrem  äfrt)etifd)en  2Bertt)e  weit  ̂ öt)er  fielen  als  jene.  Umgefefyrt 
taffen  nnS  bte  fd)onfren  ̂ ßrobuctiouen  Halt,  roeun  fte  oon  ̂ erfonen  ausgeben, 
bte  uns  rotbertid)  uub  gepffig  finb.  3)er  ©runb  einer  falfd)en  SBirhmg 
liegt  oft  aud)  in  ber  3)iSt)armonie  $tt>ifd;en  Dbject  uub  Subjecr,  in  ber 

$ertr>anbtfd)aftStoftgfeir  ber  Stoffe,  in  ibioft)nrratifd)eu  33er§ättniffen;  nid)t 
feiten  and)  in  bem  ©rabe  ber  2$erficmblid)feit  uub  Unoerfiänblid)feit,  ben 
ein  $unfrroerf  für  uuS  ty\L  $)er  (Sine  faßt  leidster  bte  formelle  Sd)önl)eit 
auf,  ein  Ruberer  leidster  bte  ftoffitd)e;  ein  dritter  reprobucirt  leistet  baS 
$onufd)c,  ein  Vierter  baS  £ragtfd)e;  uub  fo  ftnbet  fid)  nid)t  feiebt  Semanb, 

ber  für  alle  SKobiftcatioticn  beS  Sd)b'nen  eine  gteid)  fertige  unb  glücftidjc 
s2luffaffung  befäge.  £>ie  Setcfytigfeit  aber,  mit  ir>eld)er  ber  ©enicgenbe  in 

biefeS  ober  jenes  fd)ö'ne  Dbject  einbringt,  muß  natürlich  aud)  fein  Urteil 
mobifteiren;  er  legt  biefer  SKobtftcation  beS  Sd)önen  einen  »erpltnijjmäfjtg 
größeren  2Bert§  hü,  als  einer  anbern,  bereu  ̂ ßereeption  iljtn  fd)roieriger  ift : 

benn  §u  bem  rein  =  äfftetifd)en  ©enug  gefeilt  fid)  aud)  nod)  baS  Srttercffc  ber 

siknr>anbtfd)aft  unb  bte  greube  beS  <BerfiänbniffeS.  tiefer  legte  (Einfluß 
wirb  um  fo  ftärfer  hervortreten,  roenn  baS  33erftänbui§  jroar  aud)  mir  nid)t 
leid)t,  aber  5lnbern  noct)  fd)roieriger  erfcfyctnt.  2BaS  id)  Slnbern  tnterprettren 
fann,   gefällt  mir  me$r,   als  toaS  i&)  mir  oon  5lnbern  erklären  taffen  muß. 

2Kan  ftebt  fyterauS,  weiter  SRaffe  oon  3rrtl)ümern  ber  SSerftanb  M 
feinen  äf%tifct)en  Urteilen  unterliegen  fann,  £>enn  baS  ©efüt)l  als  fold)eS 
irrt  fid)  eigentlid)  nid)t.  (SS  fietjt  immer  in  entfpred)enber  Sejie^ung  ju 
bem  jeuigen  Objecto,  oon  u?eld)em  eS  rotrfltd)  affteirt  roirb.  S)ie  2äufd)ung 
ge^t  allein  oom  tnterpretirenben  93erftanbe  auS,  inbem  er  bem  ©efü^le  ein 
anbereS  Object  aUi  Hrfacfye  unterlegt.  SBollte  ba^er  ber  SSerftanb  oor  folgen 
Srrt^ümern  geftd)ert  fein,  fo  mü^te  er  fid)  pgteiel)  eine  genaue  Kenntnis 
ber  ©efütyie  felbft  ̂ u  oerfepaffeu  fud)en  unb  mü^te  befonberS  feine  Slufmerf* 
famfeit  auf  bte  ̂ aufalbe^te^ung  jttJif^en  itrfadje  unb  SBirfung  richten.  0.x 
mü§te  ̂ uuäd)fi  unterfud)en,  ob  fid)  aud)  baS  ©emütr;  in  bem  ßuftanbe  be= 
fnnben  fyabc ,  ber  für  eine  reine  5luffaffung  beS  Sd)önen  not^rocnbtg  ift. 
3)aS  ©emütf)  ift  aber  nur  bann  fäljig,   ftd)er  unb  unbefangen  baS  Schöne 
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vom  Sfcutytfdjöncn  ̂ u  untcrf<$etben ,  toenn  c8  fid)  im  3uftanbc  bcr  greitycit, 
einer  allfetttgen  £$(tttgfett  unb  bor  Unvcrworrcnr)cit  befmbet,  b.  r).  wenn  c$ 

nid>t  burd)  ba8  Uebergenndjt  itgenb  einer  anbern  S^ätigfeit,  g.  33.  burd) 
ein  cmgejltengteg  teufen  ober  burd)  ein  unruhiges  praftifd)c$  geben  unter* 
brücft  nnb  in  feiner  eigentümlichen  (Sntwidluug  gehemmt  wirb,  wenn  in 
iljm  alle  demente  auf  gleichmäßige  unb  l)armonifd)c  SBctfc  lebenbtg,  niebt 
aber  burd)  befonbere  ©cmütr)§bewegungen ,  greube,  Kummer,  Ziehe,  §aß 
u.  f.  w.  au$  il)rem  ©leüfygewicfyie  l)erau8gcrtffen  jtnb,  furz  wenn  c§  im 
Sranbe  tft,  jeben  Gttnbrutf  voll  unb  ganz  in  fid)  aufzunehmen,  fo  ba§  tl)m 
von  bcr  fd)öncu  ($rfd)einung  Weber  bcr  £otalcffect  nod)  btc  SBtrfung  bcr 

einzelnen  Momente  verloren  ge§t  —  SBte  oft  aber  befmbet  fid)  ba§  ©c= 

mütr;  in  folgern  3uftau^e<^  ~  ©erabe  tu  betreff  bcr  ©efü^tc  ift  bcr 
äftcufd)  in  einem  ewigen  Sd)Wanfcn  begriffen,  unb  bcr  iöcrfianb  wirb  bal)er 
nur  feiten  im  Staube  fein,  nad)  ben  unmittelbaren  Snfpirattonen  bc3  ®c= 
füljls  ein  vollfontmen  richtiges  Urteil  p  fällen.  2(u3  allen  biefen  ©rünben 

Ijat  benn  aud)  bas  abgeriffeue  ©efcfymaefSurtljeit,  btä  lodere  äftr)etifd)e  $ä- 

fonnement  immer  etwas  r)ö'd)ft  2Jci6lid)e§  unb  Un$u»erläfftgc8 ;  e£  fann  über 
bie  fd)önen  Objecte  mand)c$  fcl)r  2Bertl)Votle  unb  2Baljre  beibringen;  aber 
e$  fann  nid)t  über  bicfelben  cntfd)cibcn,  nid)t  für  bic  tejjte  unb  §öd)fle 

Snjianj  gelten. 

ß8  bebarf  beider,  wenn  wtr  un8  in  ber  2Selt  beö  <5d)6nen  nur  einiger- 
ma§en  mit  <5id)err)eit  predJtftnben  wollen,  cine8  r)ör)eren  2eitficrn8,  einer 

befonberen  2Biffcnfd)aft  be8  ©d)önen,  welche  ba&  (Ed)b'ne  nid)t  bloß  tu  ver- 
einzelten ßrfd}einungcn ,  fonbern  in  feiner  Totalität  unb  Univerfatttät  zn 

erfaffen  fud)t  Um  auf  biefen  (Stanbpunft  gU  gelangen,  muffen  wir  aücr= 

bing8  vorder  fo  vid  -  alz  mögtid)  Uc  vorrjanbenen  (£inzelcrfd)einungcn  bcö 
Schönen  mit  bem  ©efüt)te  burd)genoffen  unb  mit  beut  3?crftanbe  und  ftar 

ZU  machen  gefud)t  r)aben;  aber  wir  bürfen  tytebei  md)t  fielen  bleiben,  fou= 
bern  wir  muffen  ben  (Stnzeteinbrücfen  einen  ©efa mm teinbrutf  abgewinnen, 

muffen  und  von  ben  befonbern  Silbern  unb  Sorftellungen  zu  einem  Ur- 
bilbc,  $u  einem  3be at  zu  ergeben  wiffen.  Unb  ift  bem  ©eifte  bie&  ge- 

lungen :  bann  ift  iljm  znr  richtigen  (Srfaffung  unb  ̂ Beurteilung  bc8  einzelnen 
fd}öucn  Objecto  eine  SRücfbejie^ung  auf  bie  einzelne  fubjeetive  (Smpftnbung 

nid)t  met)r  von  -ftöt^en ,  fonbern  er  befiel  in  bem  Sbeal  bc£  Sd)öucn  einen 
objeetiven  9)iaa§ftab,  an  bem  er  ba8  befonbere  Objcct  zu  meffen  vermag. 

2>ic  pl)ilofopl)ifd)c  ̂ eprobuetion  bc8  <Sd)önen  unteifd)eibet  fiel)  alfo  von  bcr 
unmittelbaren  (impftnbuug  nur  babureb,  bag  in  il)r  baz  ©efonbere  nt\tt 
blo§  aiü  ein  fertiges  23ilb  be«  5lbfoluten  erfebeint,  fonbern  ung  sugletd)  bic 
gäben  zeigt,  burd)  bie  es  mit  bem  5lbfo(utcu  verfnüpft  ift,  unb  un8  Uc 
Dualitäten  zum  33cwuBtfcin  bringt,  bic  eö  mit  bem  9lbfoluten  gemein  Bat. 
2^it  bem  äf%tiid)cn  ̂ erftanbeöurt^eil  aber  fyält  jte  gwar  bic  öergegen* 
wärtigung  befi  allgemeinen,  aber  nicht  afö  eine«  vom  einzelnen  bieg  abge- 

zogenen unb  £cfti(iivten,  fonbern  alö  beS  ilranfänglid)en  unb  Urfprüng= 
ItdKit,  in  wehtein  aflcö  befonbere  feineu  (5aufalna;uS,  baS  Zentrum  feiner 
(£jtftcnz  $at. 
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$5urd;au8  faffd)  tfi  ba$ei  bfe  gurd)t,  ba§  eine  pt)ilofopt)ifd)e  @rfor* 
fd)itng  bc$  <Sd;öncn  ben  reinen  ©eimfj  bejfelben  gefatyrbe,  !ftur  trenn  id) 
mir  oom  Stanbpunfte  be8  bloßen  SBerfianbeS  auö  ben  ©etmjj  bc3  Sd)önen 

nad)  ba^  ober  bortt)er  abftrat)irten  Regeln  $u  äcrglieberu  fud)c,  betrüge  id) 
mid)  um  ben  roat)rcn  ©enuß,  roeil  id)  mid)  oöllig  aus  bem  (Miere  ber  com 

ereten  ßrfcfyettmngeti  in  ba8  ©cbiet  ber  9tbftraction  tjincinbegebe ;  aber  inbem 
id)  mid)  oon  ber  Sd)önt;cit  at8  bem  5lbbilbe  ber  ©ottt)ctt  in  ber  (Srfd)ci= 
nungSroett  jur  ©ottt)eit  fetbft  emportragen  (äffe  unb  mid;  oon  it)r  aus  mit 
geflärter  unb  geläuterter  2lnfd)auung  in  Sie  fd;önc  (Srfdjcinung  jurücfoerfeufe: 
fomme  id;  ja  gar  nid)t  aus  bem  JReidje  beö  Sd)öncn  t)crau$  unb  fann  alfo 

an  äebtem  unb  roaljrent  ©enuffc  burd)  ba$  ̂ tnjutrctenbc  t)b't)ere  (Selbfibettmffe 
fein  beS  ©cnuffcS  nid)t  oerlicren,  fonbern  nur  geroinnen.  (StroaS  $lnbere$ 

fretltd;  ift  e§  mit  ben  roiffcnfd)aftlid)cn  gorfd)imgeu  a(8  fold)em  $kbä  fö'nnen, 
roie  in  ber  Sßtffenfdjaft  überhaupt,  felbfi  troefeue  unb  nüchterne  SSerftanbeä* 
Operationen  nid)t  oermiebeu  werben,  unb  e§  ift  eine  unbillige,  oerfefjrte 

2tnforberung,  roenu  man  oon  ber  SBtffenfdjaft  be8  Sdjö'nen  oerlaugt,  fte 
folle  fd)on  an  ftd)  ben  Sd)öul)eit3ftnn  beliebigen ,  ba  it)re  Aufgabe  tod)  nur 

bte  ift,  ba$  Sd)b'ue  and)  bem  2Bat)rl?eit3trtebe  ̂ ugängtid)  gu  ntad)en.  2)a§ 
Sd)öne  erforfd)en  ift  etroaS  Ruberes  als  btö  Sä)öne  genießen;  aber 
tro^bem  übt  tk  (Srforfdjung  beS  ©ct)önen  aud)  auf  \)tn  ©enuß  bcffclben 

jteai  nid)t  unmittelbar,  jebod)  mittelbar  einen  t)öd)ft  root)ttr)ätigcn  unb  förber= 
lid)en  Hinflug  au§:  benn  roer  baS  Sd)bne  erforfd)t  r)at  unb  bem^ufolge  mit 

geklärten  Gegriffen  unb  oerebelten  (Smpfinbuugen  an  baS  Scfyö'ne  herantritt, 
roirb  baffelbe  feid)ter  ai$  fold;e3  erfennen,  e$  ftd)erer  oom  ;ftid)tfd)önen  unter* 
fd)eiben,  tiefer  in  baffelbe  einbringen,  einen  größeren  0?eid)tr)um  fcfyöucr 
(Elemente  unb  Momente  in  it)m  entbeefen,  eS  fd)ärfer  in  feinem  gattung^ 
mäßigen  unb  eigentt)ümtid)cn  parate  erfaffen,  furj  ftd)  feine  einzelnen 

(Seiten  rote  feine  Totalität  nid)t  nur  ooflftänbiger  unb  roat)rt)eit$gemäßer, 
fonbern  aud)  rafd)er  unb  tcbenbiger  im  5lugcnblicfe  beS  unmittelbaren  ©etraffeS 
$u  ©igen  mad)en,  uub  eS  roirb  bal)er  aud)  fein  2öofjlgef  alten  an  bemfelben 

ein  roeit  inr)attoollcre3,  innigeres  uub  nad)t)altigereS  fein.  S)er  alte  5luS' 
fprud)  beS  §eftob,  ha^  bk  ©otter  oor  alles  23ortreffltct)c  ben  Scfyroeiß  gefegt 
tyaben,  gilt  aud)  oom  tiefereu  unb  reicheren  ©enuß  be§  6d)önen.  5Berfd;{offcn 
jroar  ift  ber  §immel  be§  Sd)önen  deinem,  ber  ein  empfängliches  §er^  unb 

gefunbe  Sinne  mitbringt;  aber  ̂ u  ben  ̂ ö'^eren  Stufen  beffelben  gelangt  man 
nur  baburd),  baß  man  fte  ftd)  erfämpft 

2.   äderige  Seiftungeu  ber  5(eftt)etif» 

23or  bem  9tid)terftul)l  ber  2Öiffcnfd)aft  bebarf  Ut  5teft^ctif  feiner  9ted)t^ 
fertigung.  Setbft  ba§  fdjeinbar  ©eringfügigfte  unb  üleinfte  ift  oon  bem 

©ebtete  ber  roiffenfd)aftlid)cn  gorfd)ung-en  niebt  au§gefd)loffen  unb  e§  l)ört 
^ter  auf,  ftein  unb  geringfügig  ̂ u  fein;  roie  foEte  alfo  nid)t  ba%  Sd)öne, 
roeld)cö  neben  bem  ©uten  unb  2Bat)ren  als  ütö  §öd)fte  unb  $oflfommenfie 
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auf  (Wen  gilt,  worin  fid)  baS  ©»ige  imb  ®öttltd>c  am  Snnigflen  unb 
Unmittelbarfien  mit  bcr  enMieben  unb  uneuMidien  Statur  beS  Sföenfdjen  »er* 
mäMr  unb  töeidjeS  ibm  btc  reid^afttgfie  unb  reinfie  Duelle  Der  Ijöcbfieu 

©efeltgung  unb  23cfrtebigung  ift,  ein  nmrbiger  ©egenftanb  be$  nad)  allen 
Seiten  fid)  wenbenberi  SBijfenStriebeS  fein,  unb  gttar  um  fo  mefyr,  als  fid) 
tu  tl)in  ein  fo  tiefet  ©eljeimmfj,  etn  fd)einbar  unergrünbltcbeS  unb  bod) 
immer  aufs  üfteue  nad)  ßöfnng  »erlangenbeS  [Rätsel  anfünbigt  SDal>cv 
retd)t  beim  and)  bie  2Biffenfd)aft  be§  (Schönen  tu  tljren  anfangen  lug  in  bte 
altefien  3^üen  gurütf:  benn  felbfi  unter  ben  retigiöfen  9Kpt§en  jtnb  nid)t 
wenige  beut  SSebärfntg  entfprungen,  fid)  bte  (Erlernungen  be£  (Schönen  tu 
bei  SBelt  a(ö  ein  ©ött(id)es  unb  UebertrbifdjeS  §u  erflären;  unb  fobatb  bte 
28iffeufd)aft  fid)  freier  unb  fetbftfiänbtger  $u  entfalten  begann ,  wanbte  fte 
fofort  aud)  beut  8d)öneu  einen  utd)t  unbebeutenben  Zfytil  tljrer  ̂ ätigfeit 

ju.  6d)on  ben  -ftatutp^Üofop^en  galt  es  alö  bie  Hauptaufgabe,  bie  SBelt 
afö  „Kosmos"  b.  i.  pon  (Seiten  Üjrer  Harmonie  unb  Sd)önl)eit  $u  begreifen; 

noct)  entfd)iebener  aber  madjic  SofrateS  unb  nad)  it)m  üpiaton  ba$  Sd)ö'nc 
jum  ©egenftanbe  beS  tieferen  >Jcad)benfeu3 ,  unb  bei  bem  genialen  £tefbtief 
be$  Septem  gelaug  e$  tfym,  oon  Hörigerem  in  bte  3bee  unb  ba§  SBefen 
be$  Sd)önen  fü  tief  einzubringen,  ba§  bae  2ltlgemetne,  roa§  er  barüber 
gefagt,  allen  3al)rl)unberten  §ur  £cud)te  unb  gum  5ln6alt8punfte  bienen 

tonnte.  So  ertTärt  er  im  „^äbroö"  ba$  Sd)ö'ne  neben  bem  SBetfcu  unb 
©uten  für  ba$  ©ött(id)e,  oon  beut  fid)  ba$  ©efieber  ber  Seele  näljre  unb 

wad)je,  roätjrenb  eö  burd)  ba$  $äf*lid)e  unb  93öfe  abje^re  unb  »ergebe;  e$ 
gilt  iv)m  als  bie  (Erinnerung  an  bie  2tnfd)auung  be§  reinen,  ewigen  ©etenben 

bei  ber  3lnfd)auung  bes  (Sinjelnen,  sI>ergänglid)en ,  ober  a(3  ba3  ©o ttä§n= 
1 1 ct> e  innerhalb  ber  (£rfd)ctnung3roelt,  burd)  *peld)e§  bte  Seele  in 

ben  3ttftoub  bei  l)öd)fien  33er§ütfung  gefegt  werbe.  3m  „©röteren  §tppta$" 

weift  er  nad),  ba§  ba$  Sd)ö'ne  nie  btog  in  ben  einzelnen  fd)önen  ©egen= 
ftänben  liege,  ntd)t  ein  bloß  bem  ©injelnen  2lngener;mes  ober  üftüjjltebeS, 

foubern  Jpö'ljercS,  9lllgemetnc3  fei.  %m  „$p$ilebo8"  lä'§t  er  fid)  meljr  auf 
(Erörterung  ber  (Eigcnfd)aften  ein,  burd)  weld)e  bie  Eilige  fdwu  werben, 
bejeidmet  als  fold)e  ba8  3Kaafj,  bte  $lngemeffenf)eit,  bie  ̂ erpltuißmäfjigfeit, 

bie  Örbnung,  bk  Symmetrie,  bu  5lbgefd)(ofi'en^eit  u.  a.,  unb  \küt  ̂ ter 
namenttid)  ben  roid)ttgen  ©ag  auf,  ba§  ba§  $ßoHfommene  nid)t  bloB  tu  bem 
lEinen  unb  bem  llnenbltd)=&ieten  ober  bem  unvermittelten  ©egenfa^e  beiber 
befiele,  foubern  in  einer  jiDifc^en  beibtn  in  ber  Seilte  liegenben  beftimmten 

3a^t,  n)e(d)e  beut  ©rän^enlofeu  eine  93egränjung  »erleide.  5lel)it(id)e  £td)t= 
btiefe  über  oaö  Sd)önc  ftnben  fid)  aud)  noe^  in  anbern  Dialogen,  namenttid) 

im  „SiMnpofton",  int  „ZimäoS" ,  in  ber  „föepubtif"  u.  f.  u\,  fo  ba§  man 
einräumen  mug,  baö  Sd)öue  tu  feiner  5lllgemein^eit  fei  oon  i^m  fd)on  mit 

fo  ridnigem  Stiele  erfaunt  worben,  ba$  felbft  bte  Specutationen  ber  S'leu* 
jett  im  SBefentlid^en  baran  feft^alten  ober  barauf  ̂ urüeffommeu  mußten. 
Iro^bem  ift  ba8,  iraö  ̂ tatou  über  bae  8d)Önc  bietet,  für  baz  nuffenfd)afi= 
lid)e  ©ebürfntfl  eben  nur  ein  glüeflid)er,  geifirete^er  Anfang.  @ö  bewegt 
fid)  ju  feljr  bloß  im  Sittgemeinen  unb  trägt  aud)  ̂ ter  me^r  ben  ̂ arafter 
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bioinatorifd)cr  finnigen  a(ö  nnffcnfd)afttid)cr  gotfdjungen,  ja  cd  firefft  im 

„Sßpbtoö"  fctbfi  in  bic  Sphäre  bed  27tyftifd)cn  fyinübcr.  SBo  ftd)  $taton 
in'd  dinjetne  einlägt,  erfcfyetnt  et,  inmitten  treffenbet  9tudfpriid)c,  unfid)er 
unb  biirfttg ;  feine  begriffe  unb  23eftimmungen  finb  §»ar  bialefttfd)  enrnnefett, 
aber  bod)  mefyr  tn  apf)oriftifd)cr,  alä  fpfiematifcfyet  SBeife,  cd  fcfytt  tr)ncn 

bad  ßufammeufyängcnbc,  sJcotf)>ocubige,  23iubenbc.  £>cr  Hauptmangel  feiner 
(Erörterungen  über  bad  ©d)öuc  befiel)!  aber  bann,  baj]  er  cd  nod)  nid)t  fet>arf 

nnb  bcfiünntt  oon  beut  ©utcu  gefd)icbcn,  oielmefyr  cd  in  ber  föegel  mit  beiu- 
fetben  confunbtrt  tjat,  fo  bag  fiel)  feine  33efitmmungen  baib  auf  ba8  eigene 

üd)c  xctlov,  balb  auf  jenen  Tli] ä) begriff,  ben  bic  ©rieben  tii$  xa'kov 
xdyaOov  §u  be^eiet)ncu  pflegen,  bereit  nnb  bem^ufotge  nid)t  feiten  mit* 

eiuanbcr  tu  2öibcrfprud)  geraden.  *) 
^cad)  $(aton  t)at  ̂ unäd)ft  2lriftotetcd  bem  Sd)önen  feine  5lufmerf= 

fantfeit  genubmet  nnb  in  feiner  ̂ ßoetif  bte  elften  ©rimbltmen  einer  eigene 

lid)en  $uufitt)eorte  geboten«  5luf  llnterfud)ungeu  über  bad  €>d)ö'ite  überhaupt 
lägt  er  fid)  weniger  ein,  fonbern  berührt  biefc  grage  nur  getegenttid).  5lud) 
er  fonbert  ba&  ©d)öne  nod)  nid)t  fd)arf  nnb  entfd)teben  genug  oom  ©uten, 
bod)  ftnbet  fid)  bd  tfjm  bereit«  bic  widrige  Seftimmung,  bag  btö  ©utc 
immer  an  einem  £f)un,  bagegen  btö  ©d)öne  an  Unbewegtem  gefunben 
werbe,  worin  jcbenfaflö  ber  ©ebanfe  enthalten  ift,  bag  bad  (&ute  immer 
auf  einem  Streben  uad)  einem  j&ick  f)in,  alfo  in  einer  Bewegung  beruhe, 
bad  ©d)Öne  hingegen  tn  einem  btogen  fid)  3e^gcn  unb  ruhigen  drfd)einen 

befiele,  rocii  felbft  t>k  Bewegung  bed  (Betonen  ftetd  nur  eine  Bewegung  in 
fid),  fein  wirf(id)ed  (Streben  nad)  einem  ßroetfe  §tn  tfi  511d  bte  wefent= 

ltd)ften  23ebtngungen  ber  (5cf)onr;eit  bc^eid)net  er  bte  Drbnung,  t)k  ©put- 
metrie  unb  bic  Segrän^t^eit  unb  oerfle^t  unter  ber  Drbnung  oor$ugd= 

weife  bic  ̂ t)cd,cntfpred)cnbc  ßompofüion  unb  oerpltnigmägtge  ©tieberung 
ber  tiefte  ju  einem  ©anjen,  unter  ber  (Symmetrie  bad  (Ebenmaag  ber 
Steile  für  bte  ftnnttd)e  2tnfd)auung,  unb  unter  ber  23cgrän$tfyett  bad  jrotfcfyen 
bem  2llI§ugrog  unb  $l%tftein  bte  reebte  äJcttte  tnneljaltenbe  2Kaag  ber 
ßrfcfyeüumgen.  £)er  bcbeutenbfte  gortfd)ritt  b^  2lrifiote(ed  tn  äkrglcid)  mit 
$taton  befielt  aber  barin,  bag  er  bercitd  auefy  bte  Segriffe  bc^>  £ragtfd)en 
unb  $omifd)en  mit  in  ba^>  ©cbiet  ber  äfir)etifd)en  23etrad)tung  Riefet  unb 
über  fie  23efiimmungen  gegeben  §at,  bic  biQ  tn  bic  ©egenwart  hinein  für 
beerte  unb  ̂ ßrajid  oon  noefcntlid)fter  23ebeutung  geir-cfen  finb  unb  aud)  tn 
biefem  QBcrfe  nod)  eine  befonbere  Serüeffid)tigung  erfahren  reerben. 

TOuber  wichtig  ift,  read  bic  ̂ ilofop^ie  ber  näd)ftfolgcnbcn  ßeiten  für 
bic  (Srfenntnig  b^  ©d)önen  get^an,  ba  bk  SSeftrebungen  ber  ©roifer  jufefer 
auf  bad  Sßoraltftfyc,  bic  ber  ßpifuräer  jufe^r  auf  bad  rein  Materielle  unb 
©iunlid)c  gerietet  mareiu  5luc^  t)k  Stiftungen  ber  O^Ömer  finb  im  ©anjen 
nid)t  ̂ od)   anjuf erlagen ,   obfd)ou  Cicero  unb  Duintiiiau  bur$  forgfättigen 

*")  ©^ecieEer  ̂ ab'  td)  mid)  über  bie  äftl;ctifc^cn  Setfhmgen  be§  tylaton  in  meiner  „^euen 
Se^re  toon  ben  ̂ xo^üxtionen  be§  menfc^ltd)en  ̂ ov^er§"  ®.  12  —  20  ausgebrochen, 
©benfo  üBer  2trt[totele§,  Sicero,  Sßlotin  unb  bte  neueren  Slefi^etiler. 
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Ausbau  tcr  Sftyetorif  unb  <£>ora£  in  fetner  Ars  poetica  oiet  trefflidje  (Etnjefc 
gebanfen  cuiSgefprod)en  tyabcn. 

2>efio  bebeuteuber  erlernen  hingegen  bic  arbeiten  bc8  ̂ ceuptatoniferS 

Sßtottn,  »eil  er  bem  «Stanbpunfte  bc£  ̂ ceupfatontSmuS  gemäß  tüte  in  ber 

Sßgt(of0$$te  überhaupt,  fo  and)  in  ber  23ctrad)tung  beö  <Sd)ö'iteit  ben  lieber 
gang  oon  ber  antifen  jut  mobernen  2öeltanfd)auung  bttbet.  5luf  *platon 
fugenb,  faßt  and)  er  ba$  6d)ötte  als  ein  SbealeS,  über  ben  einzelnen 
Stfdjeinungen  8d)roebenbc3;  aber  er  gct)t  heiter  unb  fud)t  c§  als  ein  rein 
©eiftigcS  ju  befummelt,  iitbent  er  ba%  $örperlid)c  unb  Sinnliche  gerabe^u 
als  etn  <£)dßlid)e3  betrachtet  unb  ba%  Schöne  erft  mit  ber  £o$reißung  be$ 
anfd)aucnben  ©eifieS  von  bem  Sinnlichen,  mit  ber  $lblöfuttg  be$  Sbealen 
vom  Scalen  entfielen  läßt.  Offenbar  liegt  bem  eine  tiefe  5lnfd)auung  ber 
2ßaM)cit  jum  ©runbe,  m  2u)ttung,  t>ag  ba$  erfd)einenbe  Dbject  nur  barum 
fd)öu  ift,  roeil  ftd)  in  ifym  ber  anfd)aucnbe  ©eifi  felbft  roieber  fhtbet;  aber 
er  irrt  barm,  ba^  er  tro^bem  im  Realen  ein  bloß  §äßlid)e$,  ber  Sbeafttät 

gängtid)  ßrmangelnbeS  fielet  unb  eS  fomit  als  ein  unerftärlid)cS  SJcpfiertum 

befielen  läßt,  ba$  ber  ©eifi  in  ber  an  ftd)  fd)led)ten  Materie  ftd)  roieber- 
^uftnbeu  vermöge;  eS  mad)t  ftd)  atfo  l>ter  offenbar  fd)ou  m  SJctyftif  eines 

einfeitigen  «Spiritualismus  bemerftid),  ber  ftd)  in  ben  mittelalterlichen  unb 

fird)ltd)eu  £>octrinen  bis  jur  Söerbcmimung  alles  ©d)ö'nen  auSbilbete  unb  ber 
erft  mit  bem  roieber  auftaucfyenben  ©tubium  ber  alten  £)id)tungen  unb  $uitft= 
rocrfe  nad)  unb  nad)  roieber  gemilbert  unb  $u  einer  3lnerfennung  beS  Beaten 

neben  bem  Sbealen  jnrücfgefit^rt  rourbe.  —  ©ine  geringere  23ebeutung  für 
bte  P)i(ofopf)ie  beS  6d)önett  Ijat  ber  Ifteuplatonifer  2ongin:  benn  feine 

©cfyrift  „Heber  bte  ©rtyabcn^eit"  Ijat  üorjugSroetfe  eine  rr)etorifd)e  Jenbenj; 
jebod)  enthält  fie  über  ben  begriff  beS  (Erhabenen  unb  über  hk  Mittel,  ber 
iRebe  ben  ßfyarafter  ber  (£rf)abcnr)eit  §ü  geben,  beherzigenswerte  ©ebanfen. 

2öätjrcnb  ber  langen  Unterbrechung,  roetd)e  ber  gortfd)ritt  ber  Sßiffen* 

fd)afte:t  int  Mittelalter  erfuhr,  ruhten  aud)  hu  a'ftl)ettfd)en  gorfd)uttgett  unb 
tauchten  erft  mit  ber  neuereu  ̂ ilofop^ie  unb  $ljilologie  ärieber  auf.  9lafy 
einzelnen  Vorarbeiten  oon  ̂ oileau,  §omc,  ©ottfd)cb,  23attcuj  u.  51.  brad) 
^uerft  ber  $ur  2Botffd)cn  ©d)ttle  gehörige  $l)tlofopl)  33  a  um  garten  ber 
toiffenfd)aftlid)eu  23er)anblung  beS  ©Rotten  lieber  23al)n  unb  rourbe  burd) 

feine  (Ed)rtft  „Aesthetica0  (1750— 1758J  ber  eigentliche  Segrünber  ber 
9left$etif  alö  einer  befonbereu  2Biffeitfd)afr.  91&&)  ifym  beruht  baS  ©d)öne  auf 

ber  2Baljruer;mung  ber  Voüfommenr)eit  in  ber  2Birflid)feit.  SDiefc  23eftim- 
ntuug  roürbe  in  Ijofycm  ©rabe  beliebigen ,  roenn  fyiebei  ber  begriff  ber  Voll- 
fommeitljcit  in  jenem  pfyeren  (sinne  gefaßt  roare,  ben  rotr  bamit  oerbtnben, 

roenn  roir  hie  Voüfommen^eit  als  bic  allein  ber  ©orgelt  pfommeube  (£igen- 
}d)aft  betrad)teu.  33auingarten  aber  oerfieljt  barunter  nur  biejenige  (Eigene 
fd)aft  eines  >TingS,  oermöge  roetd)cr  eS  feinem  begriffe,  b.  t).  bem  abftracten 
©emembÜbc,  roe(d)cS  ftd)  ber  logifd)  operireube  Verftanb  baoon  entroorfen 
feat,  ober  aud)  bem  %mdt,  um  beffen  willen  eS  gefd)affeu,  angemeffen  ift, 
unb  ba^er  unterfd)etbet  ftd)  bä  i^nt  ba$  Sd)öne  nur  n?cnig  oon  bem  bloß 

jirerf'ntäßigeit;  hinter  bem  2Baljren  unb  ©uten  aber  fte^t  e$  roefentlid)  jurnef, 
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weil  e*  nur  tie  unter  tte  ̂ abruebmnng  fallente  ̂ oüfomnienbett 

fectio  gustui   observabilis)  iß,   bte  ii<abruehnuug   tbm  abec  nur  att  eine 
Ibättgfeü  bei   niebeten  Seelenftäfte  gilt,   »efftatfc  er  and)  uu  ©enie  nur 
eine  befonbete  Madu  bei  niebeten  Seelenftäfte  &u  erbltcfen  oermag. 

3fa  8aunigatten  Unionen  fid>  >unad>fi  ©lüget,  Meutel*for>u,  6ber* 
bart,  bte  iut  lunt  entfdpebenet  att  genei  in  ben  SBcgriff  bei  3n>ecfmäf)igfett 

oerloren  unt  bietuut  befonbet«  Serantaffung  unirten,  bafj  Kant  ft cl>  genö= 

ringt  [ab,  bte  ©egtiffe  »tebei  ju  fonteru  unt  bte  äüberi!\-be  Urrbetlofrair 
entfebieben  von  bei  teleologifcben  abjugränjen.  l£be  a>tr  gu  &anr  überleben, 

baben  nur  jebod)  iiod)  bei  englifcbcii  Senfualißen  Sfcafteäbuns  $>utcbe* 

fou,  $egattb  mit  33utfe  \u  geteilten,  rceldjc  bem  3d>öneu  getabe  doii 

bei  entgegengefejten  Seite  alä  bte  obengenannten  Mängel  bei  ©olf'fdvn 
s43btlofopbte  bemifonunen  fuebten.  ffiäbreut  tiefe  nämlid)  ba3  Schöne  nur 
naty  bem  oom  fogtfcben  et  er  teleologifcben  Stanbpunfte  ibm  beigulegenben 
föertbe  mafien  unt  [einen  unmittelbar  auf  bte  Sinne  anrfenten  (£igeuf  duften 
nur  eine  febr  untetgeotbnete  SBebentung  guerfannten,  rocil  jic  uod;  ntdu  bagu 
gelangt  waren,  btuter  bei  [inultd)eu  2Bal)rnet)mung  ebenfalls  eine  böbere, 

bei  logifcben  unt  etbifdu-n  ebenbürtige  ©eifteSt&ätigfeit  ju  erfeuuen:  [nebten 
tte  engtifeben  Stnfuattflen  btö  3d)önc,  je  roie  aud)  tas  2Bal?re  unt  ©ute, 

rein  aud  bei  Sinnenerfemttnifj  herzuleiten,  intern  ik  nur  bem  auf  tte  23eob- 
admtug  üd)  früfeenben  gefunben  Mcufdjenoerftaute  oter  ©emeinfinn  (common 
sense)  tte  (£ntfd)ettung  übertat,  tt>a$  roat)r,  gut  unt  fd;ön  fei,  ̂ ufebriebeu 
unt  mithin  btö  2Sar)re,  ©Ute  unt  ©djöne  nur  ale  tae  vom  coninion  sense 

(Gebilligte  oter  allgemeingültige  betrachteten.  3l)aftesburo  ftntet  fctebei 
ba$  3d)öne  oom  28at)reit  unt  ©Uten  nur  baburd)  unterfd)ieben,  tan  in  ibm 

uidn  oon  !8orn$eretn  gufainmenftimmenbe ,  fonteru  urfprünglid)  fiä)  »ibei= 
fpredjente  Dualitäten  $u  einer  einigen  2Öar)rner)mung  vereinigt  feien; 

c$  gilt  alfo  auet)  it)m  tte  <Sd)önr)eit  ald  eine  (£tnr)eit  tu  ter  Mannigfaltige 
fett,  jetod)  nur  ai$  eine  für  tte  3innentr)atigfeit  ejifiirente.  SBett  minter 

jenfualtfttfd)  tft  tte  Slnfic^t  beö  Spotten  §utd)efon.  (Sr  nimmt  ein  befon* 
teree  äfir)etifd)ee  ©efuljl  an  unt  betrachtet  tiefet  als  etroaS  3nnerlidn% 

©eifiigeö.  9htr  rr>aö  oon  tiefem  als  febön  erfannt  werte,  fei  fdjö'n;  bte 
Scbö'nbett  fei  alfo  ntebte  3leufjerltcbe$,  fonteru  nur  tic  Söoißeüung  einee 
©eifteö.  5lfö  (Benfuattfi  erroeifi  er  ftet)  jetod)  nod)  infofern,  bajj  er  jenen 
inneren  Sinn  mit  ben  äußeren  Sinnen  confunbtrt  unt  rein  aufeerltdje 
(Stgenf^aften  ter  S)tnge  unmittelbar  alö  tie  Urfad)en  unt  33etingungen 
ter  3d)önbeit  anfielt,  ftatt  in  it)nen  nur  Analoga  itealer  Dualitäten  >u 
fe^en  unt  tarin  ben  ©runt  it)rer  3d)öubeit  gu  fud)en.  (£in^eit  tu  ter 
SKannigfaltigfeit  oter,  roie  er  fagt,  „teinförnügfeit  mit  Mannigfaltigfeit 

oerbunten"  gilt  aud)  tym  alö  ©runtbetingung  unt  er  entuncfelt  bataud  ben 
an  jxd;  rid)tigen  Äanon:  „23enn  tie  ßinformigfeit  mehrerer  Körper  gletcb 
fei,  fo  fei  ter  ©rat  iljrer  <2d)önr>ett  nac^  tem  ©rate  i^rer  Mannigfaltigfeit 
^u  bemeffeu;  tagegeu,  roo  tte  Mannigfaltigfett  ̂ roifcrjen  i^nen  gleich  fei, 

»erhalte  ftd)  t^re  Scbonbeit  roie  ib)re  (^införmigfeit",  bä  beffen  5lnroentuug 
er  jetoc^  in  tte  rounterlid)fteu  Srrtbümer  oerfällt  unt  namentlich  ter  Man= 
3eijtnij,    »Jleftbetif^c  ö^rfiijungen.  2 
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ntgfaltigfeit  nid)t  geregt  tx>trb ,  weif  er  i>a$  (Element  ber  (Stntjcit  nur  in  ber 

obencrafftegenben  „(iJlcidjförmigfett"  §u  entbeefou  oerm«g. 

"sbni  gerabe  gegenüber  fteljt  .v>ogartl),  bor  feinerfeitä  bic  ÜKannig* 
faltigfeil,  btc  3tbroetcfyung  oon  ber  [Regel  überfcfyäjjt  unb  $um  aTtyetifcljen 
^rtngtp  ergebt,  unb  $roar  auö  bemfelben  ©runbe,  roetl  aud)  er  in  ben 

freieren  ©ebtlben  b«$  SBatten  eine«  ©efe^eö  nid)t  mefyr  ju  erfennen  »er« 
nuxtyte.  Snbem  er  fid)  bei  feinen  mit  r)umorifttfd)er  Volenti!  gefugten 
ünterfudniugen  bloS  auf  ftd)tbarc  <£rf  Meinungen  beriefet,  erflärt  er  btc  freie, 

von  jeber  9icge(  fid)  (oSrciftenbe,  nurnad)  einem  unmittelbaren  ©d)önf)eit$' 
gefiel  $u  bemeffenbc  2B  eilen (in ic  für  ba$  ©ummum  unb  SKajimum  ber 
©d)önr)cit,  mad)t  alfo  roeit  cntfd)iebener  als  £utd)efon  btc  fcnfuatifiifd)e,  rein 
fubjeetive  (Empftnbung,  uämlid)  baS  btc  SBellenlinie  mit  mer)r  ober  roeniger 
23er)agcu  tterfotgenbe  91ugc  $um  l)öd)ftcn  SiRid)tcr  über  baS  ©cfyöne. 

*ftid)t  minber  fubjeetiv ,  aber  roeniger  fenfua(iftifd)  ift  hk  5lrt  unb  SBeife, 
rote  23urfc  ba$  ©cfyöne  beftimmt.  (Er  roit!  eigentlid)  oon  gar  feinen  objec= 
tioen  S^erfmatcn  ber  ©d)önrjeit  roiffen,  fonbern  mad)t  hk  (Entfd)eibung  ber 

grage,  ob  ein  $)ing  fd)ön  fei  ober  nid)t,  einzig  unb  allein  »on  ber  2lrt  unb 
2Bcifc,  roie  fid)  ba%  ©ubjeet  baburd)  affteirt  fütylt,  abhängig.  £>a3  ©ubjeet 
flimmere  ftd)  aber  in  biefem  ©efütylSjuflanbe  ntc^t  um  bte  #ttd)tigfeit  ober 
3roecfmct§igfeit  beS  Objecto,  beim  bamit  befd)äftige  fid)  bloS  ber  33crftanb 
unb  ber  Sßiile,  fonbern  bloß  barum,  ob  ba&  Dbject  ben  beiben  ©runbtrtebcn 
be$  SKenfcfyen,  bem  triebe  ber  ©elbfier^altuug  unb  bem  ber  ©efefligfett 

fb'rberlid)  ober  proiber  fei.  2Ba3  jenen  aufrege  unb  in  33crocgnng  fe£e,  fei 
il)m  btö  (Erhabene,  roaS  biefem  tr>ol)ttr)ue  unb  fd)meid)le,  baS  ©d)öne.  £>aS 
8d)öne  muffe  batjer  2iebe,  b.  %  Vergnügen  otjne  23egierbe,  baS  (Erhabene 
bagegen  gurd)t,  jebod)  olmc  baß  man  fid)  fetbfi  bebtest  füfyle,  erroeefen,  jenes 
muffe  pm  91nfd)luß  an  ben  ©egenftanb  einlabeu,  biefeS  ben  £rieb  beS 
SBiberfianbeS  aufregen,  jebod)  ntd)t  in  ber  2Birftid)feit,  fonbern  nur  in  ber 

(£inbilbung$fraft.  .guemit  ergebt  fid)  Surfe  offenbar  über  ben  nieberen 
©enjualismuS,  ja  er  nähert  fid)  in  feiner  (Srflärung  beS  Schonen  ber  r>on 

*ßlaton  im  ©tympojton  ausgeführten  51uftd)t,ba§  baS  6d)6'ne  ber  eigentliche 
©egenftanb  ber  ßiebe  fei ;  aber  rote  fetjr  er  bennod)  im  ©enfualiSmuS  befangen 

ift,  gel)t  barau*  (jeroor,  baß  er  ben  ©enu§  oom  (rd)önen  auf  eine  angc= 

ne^me  5lbfpannuug,  ben  am  (Irbabenen  bagegen  auf  eine  fd)mer^(ofc  ̂ Infpan- 

nung  ber  Nerven  ̂ urnrffü^rt.  ̂ Ibgcfe^en  ̂ ieoon  ift  bic  33urfe'fd;e  J^eoric 
nod)  befonbers  be§^a(b  anzugreifen,  roeil  fie  juerft  bic  begriffe  beö  ©gölten 
unb  bco  (Erhabenen  auöeiuanbergcriffeu  fy\t,  o^nc  babei  ba$  (5d)öne  als 
ein  8d)öne6  im  engeren  ©inne  ,^u  be^eid)nen  unb  baS  6d)önc  im  »eiteren 

©inne  a(e  ©attungöbegriff  für  bei^c  fefyurjalten  —  eine  Trennung,  hu  auf 
Die  (Sntroicflung  ber  9left^etif  ()öd)ft  ftörenb  eingeroirft  fy\t,  inbem  fte  ̂aupt- 
jäd)t(id)  bic  Sd)ulb  tragt,  ̂ x$  man  biö  in  bte  neuefte  ßeit  hinein  über  baS 
öer^altni^  ber  oerfd)iebeuen  ̂ obificationen  be$  ©(Jonen  untereinanber  unb 

jum  2dHMien  überhaupt  nid)t  in's  Älare  fommeu  fonute.    s^gl.  §..127,  5lum. 
%m  viuffaüeubften  tritt  bkz  im  Äantifc^en  ©Aftern  ̂ eroor:  beim  obfd)on 

bic«  uid)t  nur  gegen  bic  fornui(ifttfa>telcotogifd)c  I^eoric  23aumgarten«  unb 



feiner  3^ad>f olger,  fonbern  aud)  gegen  btc  (£rflärungSocrfud)c  ber  engten 
©enfuaftften  eine  oppofitioe  Stellung  einnahm,  fo  oermod)te  es  bod)  gerüiffe 
(EinfXüffe  beiber  mib  namentlich  ber  [entern  feine8»eg«  gang  $u  überroinben 
unb  gertett)  bariiber  jum  It)eil  mit  feinen  eigenen  Sbeen  tu  2öiberfprud).    $)er 
§auptfortfd)ritt,   ben  btc  moberne  Slcftfecttf  mit  tfyni  mad)tc,   beftanb  bartu, 

baß  er  nid)t,  roie  Saumgarten,  jebe  beliebige  ber  2Ba^rnct;mimg  ftd)  bar-- 
fieüenbe  Sollfommenr;cit  als  <5d)önt)ctt   anfa$,   fonbern  vielmehr  mir  baS 

für  fd;on  erflärte,  nmS  o$ne  alles  Sntercffc  unb  ot)ne  begriffe  bnrd) 
bte  bloße  gorm   ber  3tt)ccf  mäßigfett  als  ©runb   eineS   allgemeinen  2öot;k 
gefallend  erfannt  »erbe:  benn  ̂ iebnrd)  roarb  baS  ®d)önc  auSbrücflid) ,  unb 
jwar  befttmmter  als   eS   überhaupt  btö  jefct  gcfd)e!)en  roar,   cincrfettS  oom 
^ogifd)^Jitd)tigcn ,   anbcrcrfcitS  com  9tu£lid)en   ober  3roccfbienlid)cn  unter« 
fd)ieben  unb  von  »erroirrenben  ̂ ebeuoorftellungen  gereinigt.    5Iber  roeit  fetcr= 
über  l)tnauS  ging  aud)  Kaufs  Serbienft  um  baß  6d)öne  nid)t:   benn  bie 
pofttiven  Sefiimmungen,  rocld)e  er  barüber  gab,  ermangelten  ntd)t  nur  bem 
allgemeinen  ßrjarafter  feiner  ̂ ilofopljie  gemäß  jcber  Objcctioität,  fonbern 
aud)  beseitigen  8ci)ärfc  unb  Klarheit,  burd)  t)k  ftd)  feine  Kritif  im  ©ebiete 
ber  reinen  Vernunft  auszeichnet.    SDteö  §eigt  fic^  beutlid)  in  ber  %xt  unb 

2öctfe,  rote  er  baS  (Schöne  oom  ß^^efmäßigen  $u  unterfd)eiben  fud)te.    Ob- 

fd)on  Kant  t)k  (Srfenntniß  bcS  2)tngeS  an  ftd)  als  unmb'giid)   nad)geroiefen 
fyattc,  fo  fat)  er  bod)   ein,   t)^  $roifd)en  ber  (£rfd)etnung   als  fold)cr  unb 
unferem  begriff  oon  berfelben  ein  geroiffer  unmittelbarer  ßufammenbang  (Statt 
ftnben  muffe,  unb  ha^  eS  $ur  (Erfenntniß  beffelben  nid)t  beS   abftratjirenben 
SerftanbeS,  fonbern  einer  unmittelbareren  ©eifieStrjätigfeit,  hk  er  ttrtt)ei(S= 
traft  nannte,  bebürfe.    911S  ein  Object  biefer  UrtrjeilSfraft  fatj  er  nun  aud) 

baS  (Schöne  an  unb  fd)ieb  eS  baburd)   oom  (&tbkt  ber  reinen  SerfianbeS- 
tt)ätigfeit  aus,  ja  er  gab  bamit  in  geroiffem  Sinne  aud)  $u,  ha^  im  fd)öneu 
Object  felbft  etttmS  liegen  muffe,  roaS  mit  uuferer  fubjeetben  Sorfiellung 
t>on  bemfeiben  im  Qtiwf lange  fei    Snbem  er  nun  aber  unterf  ud)te,  rote  man 
fid)  ̂ >k  unmittelbare  Bereinigung  oon  begriff  unb  (§rfd)einung  im  Object 

roerbe  benfen  muffen,  fanb  er,  ̂   $roei  Serbinbungen  mb'glid)  feien,  näm- 
lid)  1)  eine  fold)e,  in  roetcfyer  ber  Segriff  als  ber  (£rfd)einung  übergeorbnet 
unb  für  fte  maßgebenb,  unb  2)  als  folcfye,  in  roetd)er  er  itjr  untergeorbnet 

unb  in  tyx  enthalten  gebaut  roerbe,   unb  tjienad)  unterfd)ieb  er  eine  teleo= 
iogifd)e  unb  eine  äfit;etifd)e  ttrtr)eitsfraft  unb  bc$eid)nete  baS,  roaS  oon 

jener  gutgeheißen  roerbe,  als  baS  3roecfmäßige,  bagegen,   roaS  t)k  Si(li= 

gung  biefer  erlange,  als  baS  (5d)öne.    $)er  llnterfd)ieb  jrr)tfct;eH  bem  3n)ec^' 
mäßigen  unb  bem  (5d)önen  befielt  alfo  nad)  ttjnt  in  gotgenbeim  Söenn  mid) 
eine  (Erfd)einung  junäcfyft  an  it)ren  begriff  erinnert,  b.  tj.  an  baS,  roaS  fte 

fein  foli,  unb  id)  ftnbc  l?interr)er,  ̂   fte  aud)  fo  tft,  fo  nenne  id)  fte  $roecf- 
mäßig;  roemt  fte  ftd)  mir  bagegen  fofort  als  (Erfd)einung  barftellt  unb  mir 
in  unb   mit  ber  2lrt   i^reS  (Erf  d)einenS ,  b.  i  in   itjrcr  gorm,  pgleic^  ben 

Segriff  ober,  roie  Kant  felbft  fagt,  hit  „3mecfmäßig!eit  o^ne  3^^ct"  »cr= 
gegenroärftgt,  bann  nenne  ic^  fte  fd)öm  —    2)aß  hierin  eine  ̂ nung  beS 

Oiid)tigen  liegt,   ift  unoerf ennbar ;   aber  ju  oölliger  Klarheit  tft  ber  Unter-- 

2* 
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föteb  bcibcr  begriffe  feineöwegS  bannt  gebrad)t.    ©enau  betrachtet  tß  bod) 
nad;  btefet  $lnfd)auung3wetfe  btä  oom  3>wcfmäßigen  untcrfd)iebene  Sd)öne 

wieberum  ein   3^c^'ma6^3cö*    benn  c8  unterfdjeibet  fid)  ja  oou  t$m  nur 
baburd),   bag  bte  (§rfd)eiuuug  ben  $mä  oollfommener  in  fid)  fytnetn  oerar* 
bettet  §at  nnb  tfyn  unmittelbar  m  t^ren  gormen  ̂ nr  2lufd)auuug  bringt;  ber 
3werf  bleibt  jebod)  Riebet  immer  £)aö  jenige,  was  ben  äTu)etifd)en  2Beru)  ber 
(§rfd)eiuung  beftimmt,  unb  $ant  fann  ftd)  bcu)er  aud)  titelt  oou  bem  Flamen 

ber  3^^'mägigfcit   toSreigen,   obfd)on  ber  3lu8brutf  „Sttedmägigfeit  o§ne 
3wed"  $eigt,  xvk  fefyr  er  bauad)  ringt.    23efiänbe  aber  mxtlity  ba$  ©cfyöne 
nur  in  einer  formal  fid)   auSbrütfenbcn  3ftecfwägigfett,  fo  würben  wir  gar 

iötclcö ,  was  mit  bem  3tt>c<fe  eines  2)iugc3  gar  uid)t§  ju  fd)affcn  §at,  j.  33. 
bie  Ornamente  etneS  ©e&äube8  für  unfdjön,  bagegen  SlnbereS,  wa§  unmittelbar 

in  feinen  gormen  bie  3wedmägig(:eit  erfennen  lägt,  j4  23.  hk  gefrümmten 

brauen  ber  9iaubu)iere,   für  fd)ö'n  galten  nnb   bem  fd)er^enben   SofrateS 
9xc&)t  geben  muffen,  wenn  er  feinen  fd)iefftefyenben  klugen,  feiner  aufgefiütpten 
9cafe,  feinem  großen  Sföunbe   eine   gan$  befonbere  ©tfyönfcett  beilegt,  weil 

man  bamit  beffer  $ur  <&äk  feigen,  beffer  ried)en  unb  größere  ©tüde  abbetgeu 
fönne.    2öa3  $ant  fagen  wollte,   ift  rid)tig;   aber  in  ber  $lrt  unb  2Betfe, 

wie  er  c$  gefagt  &at,  jetgt  ftet) ,  baß  er  fid)  bte  gefxattcnbe  ̂ bee  immer  nur 
als  eine  ̂ wedoerfotgenbe,  b.  1).  fid)  fctbfi  auger  fid>  unb  über  fid)  fucfyenbe, 

§u  benfen  oermocfyte,  wäljrenb  fie  auefy  eine  aus  retner  ßufi  jur  ©etbftent* 
fattung  unb  ©etbfientäußerung  bilbenbe  fein  fann  unb  eine  fold)e  gerabe 

bann  ift,  wenn  fie  ba§  ©d)ö'ne  bilbet    ©ea^nt  $war  $at  er  aud)  biefc$, 
\vk  barauS  ̂ eroorge^t,  bag  er  eine  freie  unb  atu)ängenbe  <Sd)6'n^eit  unter* 
fd)cibet  unb  jene  für  hk  ̂ ö^ere  erftärt;  aber  aud)  Riebet  wud)§  ü)m  immer 

wieber  bte  üöorfMuua,  ber  3wed'mägigfcit  über  ben&opf,  unb  er  legt  bafyer 
$n>ar  231umen,  weil  u)m  Riebet  ber  3tt>cd  weniger  $um  23ewugtfein  fam,  hk 

freie,  bagegen  bem  menfd)lid)en  Körper,  weil  er  fid)  biefen  als  nid)t£  3ttecf- 

lofeö  benfen  fonnte,   biog   bie  anpngenbe  @d)ö'iu)eit  bei  —   offenbar  im 
SBibcrfprud)  mit  feiner  urfprüng(id)en  ttnterfdjeibung :  benn  ba  fid)  im  menfd)- 
iid)en  Körper  hk  ̂ mämä^hit  toüt   unerfennbarer    unmittelbar  in  ben 
gormen  oergegeuwärtigt,  at3  bk%  bä  ben  23Iumcn  ber  gatt  ift,  fo  Ijätte  er 

eigentiid)  in  ü)m  Uz  Ijb'^crc,  freie,  in  ben  231umen  bagegen  nur  bie  niebere, 
nod)  gebunbeue  Sd)oiü)eit  erblicfen  ober  umgefe^rt  Uc  au^äugeube  <3d)önl)eit 
für  Uq  työfyerc  unb  hk  freie  für  hk  niebere  erftären  muffen.    3U  ciflebem 
fonnte  er  aber  barum  nid)t  gelangen,  weil  er  oermöge  feines  fubjeetioen 
Stanbpunftcö  gar  ntd)t  ba^it  fam,   fi$  hk  3bee  al§  in  ben  ®rfd)einungeu 
felbft  u)ätig,   alö  baö  geftaltenbe  $rincip  berfelben  §u  benfen,   fonbern  fie 
immer  nur  at$   eine  oon  ben  fingen  an  fi($  oerfd)iebene  23orfteflung  be6 
benfenben  6ubjectö  anfa^  unb  fie  baljer  nur  aiö  abftracten  2krftanbe3begriff 
ober  rc(eo(ogifd)cn  3^crfbegriff  f äffen  fonnte.   3^ar  fp«d)t  Äaut  aud)  baoon, 
bag  jcbem  fd)önen  Dbjecte  eine  3bee   ober  ein  Sbeal  jum  ©ruiibc  liegen 

muffe ;   aber  aud)  bicö  Sbeal  gilt  ilmt  wieber   nur  als  ein  23iib  ber  @in* 
bilbungöfrafr,   baö  im  Stoffe  wieber  abgebrücft  fei,   e8  fommt  alfo  immer 
fo  ̂ erauS,   aU  ob  bie  Sd)ön^eit  nur  oom  Subject  tu  ba3  Object  ̂ incin= 
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getragen  werbe,  tud)t  aber  ba8  $robuct  ber  in  ifym  ftd;  fetbft  geftaftenben 
3bec  fei.  2lud)  ben  3ttfftäimen#ang  bcö  ©djonen  mit  ber  SHernunftibee  afynt 
er,  oermag  c8  aber  aud)  t)ier  üon  bem  ßwetf  mäßigen  im  (j)öt)eren  Sinne  tote 
oon  beut  6itttid)cn  nid)t  fd)arf  abzugrenzen,  oertiert  ftdj>  alfo  and)  fjier  ans 

bem  21eftr) ettf d)cn  ins  2ctcologtfd)e.  2)ic3  ©efangenbletben  in  bem  23ann* 

fretfe  beS  ß^cefbegrip  bocumentirt  ftd)  enblid)  and)  nod)  in  feiner  ÜBefttm- 
ntung  be$  (Srljabcncu.  (£r  fünfte,  bag  baffelbe  barin  mit  bem  (5d)önen 
überciuftimme,  bag  cS  bnrd)  feine  unmittelbare  (£rfd)einung  wirft;  weit  er 
aber  pgfeid)  erfauntc,  baß  in  ber  $lrt  unb  Sßeife,  roie  ba£  (£rl>abeue  nürfe, 
feine  formale  3tt>etfraäfttgtett  mer)r  aufjuflnben  fei,  fo  geriet^  er  glcid)  ben 
cnglifdum  ©enfualtflen  auf  ben  Srrweg,  bag  er  es  gang  unb  gar  oon  bem 

6d)b'nen  trennte  unb  c§  als  ̂ Dasjenige  befiimmte,  wa3  fo  weit  über  unfere 
Urtfyeilöfraft  tjinauSgerjc,  bag  wir  feine  3toetfmäßigfeit  met)r  barin  $u  erfenuen 

oermöd)tcn.  60  galt  itynt  alfo  aud)  tyier  btc  3wcd'mägigfeit  als  baö  cfyaraf^ 
teriftifd)e  Stferfmaf,  Wenn  aud)  in  negativer  gorm.  5)ag  aber  ba$  (£rr)abene 

ttojjbem  angenehme  (Smpftnbnngen  erweefe,  erflärte  er  barauö,  bag  wir  ein- 
fädelt, jene  £)f)umad)t,  baS  (Erhabene  $u  begreifen,  liege  bieg  in  unferer 

Urt^etfSfraft,  nid)t  aber  in  unferer  reinen  Vernunft,  bag  wir  uns  alfo  in 
tym  unb  mit  it)m  ber  bereit  Kraft  unferer  Vernunft  berougt  würben.  %u<$) 
fax  alfo  bkibt  it)m  bie  eigentliche  6d)önr;eit3ibee,  bie  Sbce  als  unmittelbare 

21nfd)auung,  oerfd)loffen  unb  fie  macfyt  fid)  überhaupt  bä  il)m  nur  baburd) 
fühlbar,  bag  er  ffd)  genötigt  ftef)t,  fte  wed)fet$weife  balb  in  ber  (ogifd)en, 
bafb  in  ber  teleologifd)en  3bee  ju  fud)em 

$roi3  t^rem  Unvermögen,  t>tä  ©d)öne  als  fotd)e3  feinem  eigentiid)en 
inneren  Söefen  nad)  ju  erfaffen,  übte  bod)  bte  Kantifd)e  ̂ ilofop^ie  auf  hie 
gorberung  ber  2lef%tif  hm  bebeutenbften  Hinflug  au3  unb  regte  nid)t  nur 
unter  ben  ̂ ilofo^cn  oon  gad),  fonberu  aud)  unter  ben  £)id)tern,  Künfitern 

unb  Kunfifennern  eine  im  ©an^en  toie  im  (Einzelnen  f)ö'd)fi  erfolgreiche  2t)ä= 
tigfeit  auf  biefem  ®ebitk  ber  2Siffenfd)aft  an.  2luf  bte  nur  ber  fpecieüeren 

SluSfüfjrung,  Berichtigung  unb  Bcfämpfung  ber  Kantifdjen  Sbecn  gewibmeten 
Sl)fteme  oon  Krug,  grieö,  Bouterwecf  \u  %.  fönnen  roir  l)fer  nid)t  ein* 
get)en;  bagegen  bürfen  wir  fax  hie  arbeiten  6  dritter  3  nid)t  unerwähnt 
laffen,  welche,  nad)  demjenigen,  roa$  SSinfelmanu  unb  ßeffing  burc^ 
freiere  gorfd)ungen  für  W  rid)tige  (Srfenntnig  be§  <Sd)önen  unb  ber  $unft 
getrau  Ratten,  unbeßreitbar  ben  erften  JRang  einnehmen.  Obfc^ou  feine  5lu= 
fid)ten  in  ben  ̂ ßrineipien  5tant3  wurzln,  fo  füllte  er  bod)  flar  fjerauö,  bag 
barüber  hinaufgegangen  unb  namentlid)  ein  objeetioer  Segriff  be3  ed)önen 
gefunben  roerben  muffe;  ja  er  glaubte  eine  3eit  lang,  einen  folgen  gefunben 
$u  |>a6en  inbem  er  u.  %.  an  gif^enicl)  fd)rieb :  „Söirflid)  bin  id)  auf  bem 
3Bege,  Kant  §u  wiberlegen,  unb  feine  Behauptung,  bag  fein  objeetioeö  ̂ rinetp 
beö  ®efd)iuacf§  möglich  fei,  baburd)  anzugreifen,  bag  icl)  ein  foI*e«  auffteüc/' 
S)te  Berroirfltd)uug  biefer  5(nfünbigung  ift  er  un8  fem  fd)utbig  geblieben; 
bo$  gibt  ftd)  in  allen  feinen  äf^etifd)en  Slnffäfeen  ein  fingen  ̂ \mä)f  eine 
^nung  baoou  p  erfenuen,  unb  fte  jtnb  ooll  oou  einzelnen  ©ebanfenblifeen, 
worin  er  Kant  mit  Butter  ftd)   lägt    %\\  <Sd)ärfe  unb  (Sonfequens  freiließ 
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tonn  er  ftd)  ntc^t  mit  tr)m  meffen;  aber  bteö  tjatte  feinen  ©runb  gerate 
barin,  ba£  er  einerfeitS  baS  ltnäuldnglid)e  ber  Kantifd)en  VefyanblungSweife 
erfannte  unb  ftd)  bod)  anbererfeitS  nid)t  oon  it)r  to3mad)en  fonnte.  $)ar)er 

fiel  aud)  er,  roenn  er  ba%  @d)ö'ne  oom  ©ittlid)eu  fonbern,  bte  Äunft  oon 
ber  £crrfcbaft  ber  Wloxai  frei  macben  null,  immer  lieber  in  hk  ett;ifd)c 

s2lnfd)auung3roetfe  *urücf,  oerrotefette  ftd)  —  roo^u  l)auptfdd)lid)  t>k  apfcorifiifcfye, 
in  (Sudelarbeiten  ftd)  ̂ erfptitternbe  Vetjanblung  beS  ©egenftanbeS  beitrug  — 
in  eine  Sftaffe  oon  2£iberfprüd)en  mit  ftd)  felbfi  unb  erhielte  mit  allen  feineu 
im  (Sin$elnen  fyöcbft  berücffidjtigungSroertrjen  gorfd)ungen  bod)  fein  einheitliches, 

im  (Sro&en  unb  (Sanken  befriebigenbeS  JKefultat*) 
D^ocb  weniger  als  oon  bem  $antifd)en  Softem  aus  fonnte  baS  6d)öne 

tn  feiner  it)m  eigenen  SBefenljeit  vom  Stanbpunfte  gtdjte'S  erfaßt  roer= 
ben:  benn  eiuerfeitS  war  feine  gan$e  Dlid)tung  eine  all^u  entfcfyieben  praftifd)e, 
bem  (Str)ifd)en  ̂ ugeroanbte,  als  ba$  er  überhaupt  bem  5lefi^etifd)en  eine  ge* 
nügenbe  2tufmerffamfeit  geroibmet  fyätte;  anbererfeitS  fyatte  ftd)  in  t§m  ber 
fubjeetioe  Sbcaltgmug,  ber  hk  gan^e  2lu§enroeit  nur  als  ein  $robuct  ober 
Moment  beS  3$  anfaf),  bergeftalt  in  jtd)  feibfi  gefangen,  ba%  er  an  ba§ 

<5d)öne,  beffen  d)arafteriftifd)eS  2Befen  gerabe  mit  ber  (S^ifien^  unb  2inerfen* 

itung  einer  objeetioen  2Belt  auf  baS  Snnigfie  pfammenfyängt,  gar  ntct)t  an- 
fommen  fonnte.  £)afyer  faßte  er  benn  aud)  baS  ©d)öne  unb  inSbefonbere 
t>k  Kunft  nur  oon  Seiten  ber  in  ifyr  ftd)  bocumentirenben  £r)atfraft  auf, 
fieüte  aber  biefe  2r)atfraft  feineSroegS  ber  ftttlid)en  als  ebenbürttg  an  hk 
8ctrc ,  fonbern  fat)  fte  nur  als  eine  Vorfiufe  unb  Vorbereitung  ba^u  an, 
roeit  fte  $roar  als  fold)e  ben  ftttticfyen  2Bißen  erregen  unb  beleben  fönte, 
aber  ftc±>  bod)  nod)  nid)t  gan$  oon  bem  gemeinen  Verougtfein,  roetd)cS  bte 

"iluBenroelt  als  etroaS  felbftftänbig  neben  bem  Veroußtfetu  unb  SSiEen  beS 
2>d)  £eftel)enbeS  betraute,  loszureißen  oermöge» 

60  blieb  benn  bte  tiefere  (Ergrünbung  beS  ©d)onen  ber  Nachfolgerin 

ber  gid)tc'jd)en  *ptjilofopt)ie,  ber  üftaturptjilofop^te  Stellings  oorbefyalten : 
beim  iubem  biefe  ben  burd)  gid)te  auf  hk  (5pi£e  getriebenen  fubjeetioen 
3bealiSmuS  in  ftd)  $um  objeetioen  3^^t^ntuS  umfd)lagen  ik$,  errang 

fte  j>u  atlererfi  beujenigen  ©tanbpunft,  oon  roelcfycm  aus  ein  roirflid)  geiftigeS 
unb  bod)  sugleid)  Ue  Objectioität  unb  Realität  mit  in  fid)  aufnefymcnbeS 

(irfaffen  beS  Sd)önen  mb'glid)  tft  Von  ber  ©runbibee  auSgefyenb,  ba$  bte 
oon  itant  ̂ roifd)en  baS  Veroußtfein  unb  baS  2)ing  an  ftd)  gcfiellte  ©c^ett>c= 
roanb  nic^t  in  28aBrt)eit  befielen  fönuc  unb  ba§  ftd)  ebenforoenig  mit  bem 
blo§en  Serou&tfein,  o^ne  ein  rcalgebad)teS  5leu§ereS  auSfommcn  laffe,  fe^te 
er  hie  unmittelbare  Sbentitdt  beiber,  b.  I  bte  Unterfd)iebloftgfeit  bcS  ̂ bealeu 
unb  Realen,  ai$  bk  Ur-  unb  ©runbbebingung  alles  SeinS  unb  na^m  an, 
ban  man  in  unb  mit  ber  3bee  ̂ ugleic^  hk  2Birflid)feit,  fon?ie  in  unb  mit 

ber  2Birfltd)feit  ̂ ugleid)  hk  3bee  erfaffen  fönne.     5)ie  ̂ jifteu^  biefer  3beu-- 

*)  (Sine  i>ccicllerc  SKitrtigung  2d)iUcrs  in  öiefer  Scjic^ung  finbet  fid)  in  ber  empfetjten^ 
iüeTtf)en  3"altflll™l=£iiTeTtation  t^on  2ßil§.  ̂ emfen:  „@d)illex§  2(nfid;ten  über 

3d)önt;eit  unb  Äunft"  (©ött.  1854). 
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tität  galt  it)m  alö  eine  von  &orn&eretn  anjune^menb« ,  nid)t  weiter  $u  er- 
nmfenbe  £t)atfad)e;  rürfftd)t(id)  ber  Slrt  unb  SBeife  aber,  tn  bor  |ie  fid)  im 

©elfte  gu  offenbare  üermo'ge,  naf)m  er  brei  gormen  ober  Sßptenjen  be$  ©eifteS 
an,  nämltd)  1J  bte  Sßoteng  ber  Meflenon  ober  bie  #ineinbilbung  Des  (Stoffe* 

in  bie  gönn,  b.  i.  ba^  SBiffen,  beffen  Object  baö  sBal)rc  ift ;  '2)  bie  $oreu; 
ber  Subfumption  ober  U(  .jpincinlnlbuug  ber  gorm  in  ben  Stoff,  b.  i.  baö 
§aubeln,  beffen  Jiel  baö  ©ute  ift;  3J  bte  (Sinfceit  ber  Wcflerion  unb  3ub 
fnniption  ober  bie  abfohlte  3neirt$bilbung  oou  gorm  unb  Stoff,  b.  i.  tic 

SSetnunft,  bereu  «ßtobuet  baö  Sd)one  unb  &roar  alö  tfunftroert'  ift.  $ie* mit  erflarte  er  alfo  baö  3d)öne  gerabeju  für  bie  uoüfommenfte  gorm  ber 
Sbentttät,  niib  infofern  tt)m  bie  Sbentität  al8  jold)e  baö  abfohlte,  ©öttlicfye  im, 

and)  für  bie  uoUfoutnteufte  Offenbarung  beö  ©öttlictyen,  ̂ bjoluten.  —  äßeld) 
ein  gewaltiger  gortfd)ritt  fyiemit  für  bie  grferintnig  be*  ©cfyönen  ntd)t  nur 

an  fid),  fonbern  aud)  in  feinem  ̂ erbältnifje  jum  2Baf)ren  unb  (#uten  ge- 
roonnen  roar,  bebarf  feiner  weiteren  ̂ uöeinanberfejjuua,,  unb  jroar  um  fo 
roeniger,  al*  bitü  felbft  oon  £)eneu  anerfauut  ift,  bk  fid)  bamit  uod)  nid)t  jn 
begnügen  oennod)teu  unb  baö  2kbürfnifj,  barüber  fytnauö^ugefyeu,  empfanben. 
$>teö  23ebürfni£  mar  aber  aud)  in  ber  Xfjat  uorfyanben.  $)te  ftluft  i^roar 

jroifd)en  bem  ̂ bealen  unb  Realen  roar  oou  Sd)eÜing  überrouubeu,  ber  #e= 
griff  ber  Sbetttität  beiber  errungen,  aber  in  einer  fo  btftatorijd)en,  aüe  grei= 

t)eit  ber  23eroegung  oerutd)tenben  gorm,  ̂   burd)  lk  2iunal)me  biefer  ab- 
fohlten  3t>cntttät  fd)(ed)tt)in  Uc  5Köglid)fctt,  baueben  aud)  eine  SDifferenj  beö 

Jbealen  unub  Oiealen  anjune^meh,  a*uögefd)loffen  roar,  ober,  roenn  fie  bod) 
angenommen  rourbe,  als  ein  ebenfo  uuerflärlidjeö,  urfprünglid)eö  Sßtyftertum, 
rote  jene  Sbentitat,  erfd)ien.  $)at;er  erfd)eint  eö  fd)ou  ntpftifd),  ̂   ber 
©etft  biefe  Skentität  in  anberer  2Beife  barftelten  foli,  a(ö  \)k  Statur,  uod) 
uu)ftifd)er,  ba&  fid)  ber  ©etft  lieber  in  einen  roiffenben,  t)anbe(nben  unb 

fünftterifd)'fd)affeuben  fd)eiben  foll  unb  enbttd)  am  2)h)fiifd)fien ,  üti$  bte 
ilunft  roieber  Uc  abfohlte  S^entität  beiber  ©egenjajae  fein  foü,  roät)renb  fie 
bod)  nid)t  mtnber  &{$>  baö  SBiffen  unb  §anbeln  nur  in  einem  fingen  unb 
Streben  nad)  biefer  Sbentität  begriffen  ift.  £)a*  »on  Scfyelltng  aufgefunbene 
Sd)önf)eitöprincip  erfd)etnt  alfo  bä  it)m  uod)  ftarr  unb  tobt  unb  $ur  (£rf  1<U 
rung  beö  im  Sd)önen  roaltenben  Sebenö  unfähig;  eö  galt  bat)er,  baffelbc  tn 
ging  jn  fe^en  unb  $u  geigen,  ba§  jroar  t>k  (iin^cit  beö  Sbealen  unb  Oiealen 

ben  ©runb  beö  «Schönen  auömac^e,  aber  feine  abfolnte,  unmittelbare,  tmnter= 
fort  bei  fid)  bleibenbe,  fonbern  oielme^r  eine  fid)  im  Se^en  jugteic^  auf^e- 

benbe  unb  im  s2luft)eben  ̂ ug(eid)  fid)  fe^enbe  fei,  unb  baß  eben  t)ierm  baö 

eigenttid)e  SBefen  beö  @d)ö'nen  befiele. 
S)er  drfte,  ber  btefeö  erfannte  unb  bk  (Sd)eütng'jd)e  Sd)ön^eitöibee  — 

roeld)e  überhaupt  nid)t  fon  tym  felbft,  fonbern  nur  dou  ̂ lu^ängern  fetner 
Schule,  juerft  üou  % ft  unb  fpäter  in  fetbftftänbigerer  2Beife  oou  J^terfc^, 

^u  einem  ootlftänbtgen  Spftemc  ber  ̂ eft^etif  auögearbeitet  roorben  ift  —  in 

tebeubtgen  ghtB  brad)te,  roar  ©otger,  bem  atö  fotd)em  überhaupt  ba^>  33er- 
bienft  juperfennen  ift,  ba§  er  juerft  in  btatefttfe^'p^ttofop^tfeber  2Beife  auö 
ber  3bee  beö  ©d)önen   bu  $rinctpten  ber  5tunftroiffenfd)aft  abgeleitet  t)ar. 
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9htd)  er  tterkmgt  für  baS  <2d)önc  bic  Sbcntitcit  beS  Jbeaten  uitb  beeilen, 
beS  2lHgememen  unb  2?efonbcrn,  beS  Begriffs  unb  ber  (£rfd)cimmg,  itnb  $roar 
als  ettic  fold)e,  btc  ntd>t  bloß  für  ben  äJcrftanb  ober  für  ben  SBiUen,  fon= 
bern  unmitttclbar  tu  ber  (Sjtften$  ober  2Birflid)feir  befiele,  üftun  aber  tft  in 
beut  üfleid)e  ber  2öirflid)fcit  baS  Ättgemettte  mit  beut  23efonbern  niemals  oofl= 
fommen  (StnS,  fottbent  in  2öiberfprüd)en  nnb  ©egeufäken  begriffen.  6oü 
alfo  bennod)  in  ber  2Birflid)feit  eine  (Sinfjeit  beiber  ftattftnbeu ,  fo  fann  fte 
nnr  in  einer  2lufr)cbung  jener  2Biberfprüd)c  nnb  ©cgenfäj3e  befielen,  btefe 
2luff)ebung  aber  fe£t  itjrerfeitS  eine  ©cjmng  berfelben  oorauS,  fte  fann  batjer 
niebt  als  eine  totale  &ernid)tung  berfelben  gebaebt  roerben,  mit  ber  fte  ftd) 

felbft  unmöglid)  ntadmt  würbe,  fonbem  nur  als  eine  fold)e  tebenbige  23e= 
jfe^ung  berfelben  aufeinanber,  worin  jte  ftd)  gegenfeitig  auSgleid)cn.  SDtcfc 
lebenbige  93ejte^ung  aber  t)at  ifyren  ©runb  nur  in  ber  einheitlichen  Sebenbig/ 
feit  ©otteS,  nnb  baS  2Bid)tigfte  bleibt  alfo  beim  (5d)öncn,  roie  ©olger  felber 
fagt,  ba$  fid)  in  feiner  gan^  beftimmten  nnb  begrasten  (£rfd)einung  burd) 
ein  wahres  SBunber  nid)tS  Ruberes  offenbart,  als  baS  oollfommenc  nnb  gan$ 
mit  ftd)  felbft  einige  2öefcn.  2BaS  ber  %\tfatt  ber  (Stn^el^eit  mit  ftd)  bringt,  ift 
^ier  mgleid)  baS  (Ewige  nnb  9cotl)Wenbige  nnb  Urfprünglid)e ,  fo  t>a%  bk 
wefentlicfye,  ftd)  felbft  genügenbe  (Stnt)eit  ©otteS  lnroerfefyrt  burd)  jeben,  and) 
nod)  fo  fleinen  £§eil  beS  2Birflid)en  unb  (£tn$ehten  f)inburd)leud)tet.  3ft 
bieS  aber  fo  gan$  unb  ooüftänbig  oon  biefer  (Einheit  erfüllt,  fo  ift  eS  and) 
nid)t  mefyr  bloß  ein  Mannigfaltiges,  fonbem  in  ber  9ftannigfaltigfeit  feiner 

Schiebungen  mgleid)  ein  ©an^eS,  fo  baß  alfo  baS  Suf^'^e,  in  ben  unenb* 
(id)en  ikrljä'ttiüffen  fowotjt  ber  Steile  beS  Ringes  gegeneinetnber,  als  beS 
Ringes  felbft  gegen  anbere  ÜDinge,  mgleid)  eine  eroige  unb  wefentlicfye  23er* 
fnüpfung  ber  9cotl)Wenbigfeit  auSbrücft. 

2)er  in  biefer  5luffaffung  beS  6d)önen  ftd)  barfteücnbe  gortfdjritt  ift 
unoerfetmbar.  2öar  bic  5lcftfyerif  mit  @d)elling  {mr  (Srfenntnifj  ber  ßinfyeit 

^wifd)en  ben  Urgcgenfäfcctt  gelangt,  fo  gewinnt  fte  burd)  (Botger  btc  5lner- 
fennung  ber  ©egenfä^e  innerhalb  ber  (£inr)eit  unb  ift  baburd)  in  ©tanb 

gefegt,  bic  au§crorbcntfid)c  Oftanntgfaltigfeit  beS  6d)ö'nen  aus  ber  urfprüng- 
lid)en  (Einheit  bcffelben  abzuleiten.  3U  gleicher  %üt  aber  ergibt  ftd)  aus  bem 
Obigen  baS  für  bic  2öiffenfd)aft  nod)  Unmreid)enbe  biefeS  ©tanbpuufteS. 
8 olger  felbft  nennt  baS  3nc^nan^erfctn  ber  (Einljeit  unb  ber  ©egcnfäije  ein 

„wat)rcS  SBunber",  ein  in  ftd)  unlösbares  ^ätfyfel,  unb  er  weife  für  t)k  (§,x- 
flärung  beffetben  burdktuS  feinen  anbern  #tatl),  als  eS  auf  baS  nid)t  minber 
wunberbare  unb  gcl)eimnt§oolle  SBefen  ber  ©otttjeit  mrücfmfüfyren.  2BaS 

alfo  er  als  baS  ̂ rineip  beS  ©d)öncn  fefet,  ift  ̂ war  tebenbiger,  entwicflungS* 

fäbiger  als  baS  6d)elling,fd)e  (2d)bnl)citSprincip,  aber  in  bentfelben  ©rabc 
and)  unbcgretflid)cr ,  beim  baS  5lbfolut  =  (Stne  wirb  barin  mgleid)  als  baS 
Mfolnt=i*erjd)icbcnc,  baS  ein  =  für  allemal  in  ftd)  2lbgefd)loffene  als  baS  in  un= 
cnMtd)cr  (introieflung  unb  Sntdußerung  fetner  felbft  gegriffene  gefegt  unb  (mr 
^e^reifltd)niad)itng  ober  ßöfiing  biefeS  2Bib erfprud)S  weiter  nid)tS  getrau,  als 

auf  bie  unbegreifliche  s2lümad)t  unb  liefe  ©otteS  oerroiefen,  oor  ber  felbft  baS 
Unmögliche  mögltd),  baS  llubenfbare  benfbar  ift.   ©eroi§  liegt  in  biefer  %b- 
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teituug  be$  um  baS  ©d)önc  rcebcnbcn  ©ctjeimniffeS  aus  bem  ÜRüftcrium  ber 

©irtfyeit  etroa§  unabroeistid)  Söafyre«,  unb  aud)  bad  muß  eingcftanben  »et« 
bcn,  baß  bot  bor  Unenblid)feit  im  Sßefen  ©otteS  eä  niemals  gelingen  wirb* 
mit  ber  (Srforfcbung  btefcö  2Jtyfierium8  \\\  (£nbe  &n  gelangen.  2lbei  &a$ 
Dunfle  unb  Unbegreifliche  in  ©ort  gerabeju  jum  2lu$gang8jmnlte  beseitigen 
2Biffenfd)aft  $n  machen,  welche  bte  Aufgabe  t)<\t,  bat  ©d)öne  bem  £)unfel 
unb  bor  Unbc^voifltd)fctt  &u  entreißen,  fceifji  bod)  gerabegu  ben  3roccf  &w 
9Btffcnfd>aft  an8  beut  2fage  öerlieren,  e8  fyeißt  bei«  als  (Srflärung  l)infteüen, 

»aö  eben  erflärt  »erben  fofl.  $)a$er  $at  benn  and)  baö  ©olger'fd)e  ©uftem 
trojj  ber  ©entalität,  mit  bei  e$  ftd)  aus  ber  bunflen  liefe  feine«  Urfprungfi 

herausarbeitet  unb  namentlich  über  ba&  sikrt)ältntß  beS  fünftlerifd)en  (Genius 
$um  Jlunftroerf  loafyrfyaft  biotuatorifd)c  9luffd)lüfje  gibt,  beut  ir>iffenfd)aftlid)eu 
SSeburfniß  cil^  fo(d)ent  uid)t  genügen  föltneu  unb  eS  mußte  ftd)  notfyiocnbig 

nad)  tt)in  ein  neue«  Softem  ber  5leftyetif  entwickeln,  roeldjeS  c8  (id)  §ur  Auf- 
gabe maebte,  jenen  von  böiger  uuerftärt  gelaufenen  33en>egung3proce§  bes 

abfohlten  in  nnffenfd)aftlid)er  gönn  au$einanberplegen  unb  als  ben  *ßroce§ 
beS  ftd;  felbft  cutroiefetuben  Begriffes  begreiflich  p  madjen. 

$)iefe3  ©Aftern  ift  ba$  £egerfd)e,  rote  e8  tfyetls  »on  §egel  felbft, 
t|etf$  oou  feinen  Schülern  -dottjo,  2öeiße,  (Rüge,  ÜHfd)er,  9^ o f e n  = 
frang  u.  51.  auSgebilbct  ift.  3?ei  bem  unioerfaleit  (S,t)arafter  ber  §egef  fd)en 

*Pr)ilofopt;te  roar  e£  natürlid),  baß  in  jenem  großen  btateftifd)en  <Proceß, 
burd)  roeld)en  £>egel  M ,  rote  er  fagte,  oon  (Stelling  au§  ber  $iftolc  ge* 
fd)offene  5lbfolutc  auf  bem  2Bege  ber  ©pehttation  au8  bem  abftracten,  an 
jtd)  teeren  begriff  \\\  conftruiren  fud)te,  \>\t  (Sntroicftung  be$  (Schönen  nur 
einen  integrirenben  Xfyül  ausmachen  tonnte,  unb  e$  ift  ba^er  $ur  (£rfenntniß 

unb  SBürbigung  ber  «£>egcffd)eit  s2leftf)etif  oor  Widern  roid)ttg  ju  roiffen,  roeld)e 
©tellung  er  bem  ©d)önen  innerhalb  be3  großen  ©anjen  gegeben,  roeld)en 

sJkug  auf  ber  ©rufe  ber  (IntnncftungSformeu  er  it)m  eingeräumt  t)at.  SDtcd 
föunen  rotr  nur  au$  fetner  ßncpflopäbie  erfahren.  3k  biefer  aber,  roe(d)e 

befauntficr)  in  bem  $roceß  be£  jtd)  felbft  entroicfetnbeit  ©eins  bret  £>aupt= 
ftitfeu,  nämttd): 

1)  ba$  rein^fubjeetioe,  bä  ftd)  bteibenbe  ©ein  ober  ba§   ©ein   alö 
begriff; 

2)  h\$  rein^objeetioe,  ̂ um  5lnbern  geroorbene  ©ein  ober  bau  ©ein  als 
Statur;  unb  enbttcr) 

3)  baö  ab fo tute,  au$  bem  5lnbern  ftd)  roteber  erfaffenbe  ©ein  ober  bag 
©ein  al*  ©eift 

nnterfd)eibet,  ftnben  rotr  be3  ©gölten  innerhalb  ber  beiben  erften  ©paaren 
be«  ©ein«  nirgenbö  (Erroäfmung  getrau;  in  ber  ©p^äre  be3  ©eifteö  aber, 
ber  fte^  Ümt  lieber  ̂ um  fubjeetioen  ober  erfeunenben,  pm  objeetioen  ober 
^anbelnben  unb  ̂ nm  abfotuten  ober  ̂ unft,  Religion  unb  $^ilofop^ie  nm^ 
faffenben  ©eifte  auSemanberlegt,  begegnen  rotr  i^m  gleichfalls  auf  ben  beiben 
erften  ©eifieSfiufen  ntd)t  unb  ftnben  eö  mittun  erft  auf  ber  britten  unb 
f)öd)ften  ©tufe,  tn  bem  ©ebiete  be3  abfotuten  ober  ftc^  felbft  atä  ©eift  er= 
faffenben  ©eifte«,  unb   ̂ vax  t)ter  neben  ber  Religion  unb  ber  ̂ ttofop^ie 
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als  $unft,  b.  §.  als  ben  ftd)  felbft  realtftrenben  abfoluten  ©eifi,  bcm  ©e= 

fammtgebtete  be$  ©ein8  einverleibt.  —  SBtr  fefyen  r)ierau3,  baB  <§>egel  bem 
©djönen  eine  fefyr  t;or)e  Stufe  auf  ber  Stufenleiter  ber  (SnturicflungSformeii 
beö  Scilla  anroetfi,  ba$  et  c$  roeber  im  ©ebiete  ber  reinen  5lbftraction,  nod) 

im  (Gebiete  ber  retueu  iRealität,  fouberu  nur  tu  ber  Sphäre  be$  biefe  ©e= 
genfä£e  oermittclnben  ©eins,  roeld)es  i^m  bte  Sphäre  beä  ©eifteS  ift, 
ui  entbeefeu  vermag,  unb  baß  er  aud)  fyter  bte  Sphäre  bee  eublid)en  uub 
als  folgen  bloß  fubjectiöen  uub  bloß  objeetioen,  b.  i.  be8  bloß  tr)corcttfci)cn 
ober  praftifd)eu  ©eifteS,  ntd)t  für  baffelbe  genügeub  erfeunt,  fonberu  nur  tu 

ber  (Sphäre  beS  abfoluten  ©eifteS  btejenige  Legion  $u  erblicfen  öermag,  wo 
e8  mit  ber  Religion  unb  $f)ilofopr)ie  ben  ©runb  unb  23oben  feiner  (^iftenj 

£at.  „£)a$  $unftfd)öne  —  fagt  «pegel  fetbft  -  ift  roeber  bte  logifd)c 
3b ee,  ber  abfoütte  ©ebanfe,  roie  er  im  reinen  (Elemente  be£  2)enfen$  ftd; 
entuncfelt,  nod)  ift  e3  mitgefürt  bk  natürltd)e  Sbee,  foubern  e$  gehört 
bem  geifttgen  ©ebiete  an,  oljne  jebod)  bei  ben  (Srfenntutffen  uub  £fyaten 

bes  en  blieben  ©eifieS  fielen  $u  bleiben.  $)a3  Oteid)  ber  fer/b'nen  ftunfi  ift 
baß  Dreier;  be3  abfoluten  ©etficS.  ̂ luö  biefent  ©tanbpwtfte,  roeld)er  ber 
ftunft  in  ü)rer  pd)fien  roa^r^aften  SBiirbe  gebiüjrt,  erhellt  fogleid) ,  oa%  fte 

mit  Religion  unb  *ßr)i(ofopr)ie  fid)  auf  bemfelbeu  ©ebiete  beftnbet  3n  ̂ en 
Sphären  be£  abfoluten  ©eifteS  enthebt  ber  ©cift  fid)  ben  beengenben  ©cfyranfen 

feinet  SDafetnS,  inbem  er  ftct>  au$  ben  ̂ fälligen  33er§ältniffen  feiner  2Belt= 
lidjfeit  unb  bem  enblicben  ©ehalte  feiner  3^ecfe  unb  Sntereffen  $n  ber  33e= 

trad)tung  feinet  $ln=  unb  gürfid)feiu3  erfd)lteßt." 

•picrauS  gel)t  fyeroor,  einerfeitS,  ba%  §egel  eine  (Sjiftenj  be$  Sd)onen 
innerhalb  be§  23egrip  unb  ber  üftainr  gar  nid)t  fennt,  baß  ifc)m  alfo  nur 
btö  &unfifd)önc  at8  baj8  ©djone  gilt;  anbererfeitS,  ba$  ü)m  alle  bloße  (Eim 

jelerfenntniß  ober  Empirie,  foroie  alle  etljifd)'praftifd)e  25ett)ätiguug,  b.  i. 
baö  ©ute,  unter  bem  ©cpnen  fiet)t,  „rtfeil  ftd)  t)ter  ber  ©etft  nur  erft 

mit  beut  (snblidjcn,  nod)  nid)t  mit  bcm  Unenblid)cn  ober  abfoluten  in  35c= 
Verjüng  unb  (Stutlang  gefegt  l)abe.  23i3  t)ter)cr  ftnbct  jroifdjcn  §cgel  uub 
©cjjelling  rütffid)tlid)  be8  ©cfjönen  feine  fetjr  roefentlictye  9Mnungsocrfd)icbem 
bat  ftatt:  benu  beibe  betrachten  bk  (Süujeit  bcö  Sbcalen  unb  Scalen  als 

bk  §aupt=  unb  ©ruubbcbingung  beffelbcn  unb  aud)  barin  jitmmen  fte  übercin, 
bü\$  biefe  (Sin^cit  nur  m  ber  Sphäre  bc§  ©eiftee  ejifiirt,  obfd)on  6 Delling 
nid)t  fo  entfd)icben  als  §egel  btä  <sd)öne  oon  ber  Slatur  au§fd)lteßt.  5)er 
gortfd)ritt,  rocld)cn  bte  ̂ left^etif  mit  §egel  über  6d)clltug  ̂ inauö  gemad)t 
^at,  befielt  alfo  uad)  bem  23iö^erigen  nid)t  foroo^l  im  9tcfultat,  ai$  nur  in 

ber  s2lrt  unb  2Bctfe,  roie  Ajegel  nt  biefent  Oiefultate  gelangt  ift:  benu  roaS 
3d)eütng  oon  öorn^erein  alö  ein  ©egebeneS  ̂ tnfteflt,  crfd)eint  bei  £>cgel 
alö  bas  dnbergebniß  einer  bau  gefammte  ©ein  burebfaufenbeu  biatcftijcfyen 
(N;nnrtcflung. 

i^tdu  biefelbe  (iinftimmigfeit  be8  ©ebanfeniul^lt^  beiber  ̂ ^ilofop^eme 

^etgt  ftd),  wenn  roir  ttc  §eget,fd)e  23cftimmung  beö  ©d;öncn  rocitcr  verfolgen 
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unb  namenrlid)  nad)  bem  $erc;ältnifj  fragen,  w  welche«  er  bte  Jtunft  $ur 

SRettgton  unb  443t)Üofopt)to  (teilt.  SBS^renb  nämlid)  Sdjelling  bau  ©djöne 
alä  Kunft  gerabe^u  als  bte  oollfontnienfte  3iui"sbilbung  oon  gorm  unb 
©toff,  oon  Sbee  niib  SRaterie  betrachtete,  ftef)t  £egel  in  bcr  Jtunft  nur  bk 

niebrigfte  gorm  be$  abfohlten  ©etfie0  unb  räumt  bte  uäd>ft  l)ol>cre  «Stufe 
ber  [Religion  unb  bte  tyikbfte  ber  ̂ l.ulofop^to  etn,  unb  5»«  aus  bem  (ijrunbe, 

roetl  bte  Kuuft  ba$  lluenblid)e  im  (§ublid)en  nur  in  gönn  ber  unmittel- 
baren ftnnlid)en  Slnfdjauwtg ,  bi(  [Religion  bagegen  in  gorm  ber  Vßox- 

ft  et  hing  unb  eub(id)  bie  <ßl)ilofopljie  in  gorm  beS  freien  ÜDenfenS  er= 
faffc.  #egel  ftnbet  alfo  bie  oollfommenfte  SncinSbilbuug  beS  [Realen  unb 
Sbealen,  beS  23efouberu  unb  allgemeinen  nid)t  in  ber  fd)öneu  (£rfd)et= 

nung,  fonbern  im  wagten  ©ebanfen,  „beim",  fagt  er,  „bau  SDcnfeu 
etnerfettS  ift  bie  innerfte  eigenfte  ©ubjeetioität  unb  ber  watjre  ©ebanfe,  bk 

3bee,  gugleid)  Uc  fad)lid)fte  unb  objeetiofte  SlUgemeinljeit,  wetd)e  erft  im 

2>itfen  fid)  in  ber  gorm  ifyrer  felbft  erfaffen  fattn."  —  2Ber  oon  beiben 
tykbä  im  JRedHe  ift,  roirb  fid)  roeiter  unten  geigen;  t)ier  oor  ber  #anb  nur 
fo  mel,  bafj  mir,  roenn  einmal  ein  [Rangunterfdjieb  gemalt  roerben  foÜ,  t>k 
oollfommenfte  3nein*l)tlbnng  be£  allgemeinen  unb  23efonbern  roeber  im 
SBaljren  nod)  im  Schönen,  fonbern  im  ©nten  ju  liegen  fd)eint:  benn  im 

SBatyren  präoalirt  nod)  DaS  allgemeine,  im  3d)b'neit  bagegen  btö  23efonbere, 
unb  nur  baS  ($}\\k  ift  dasjenige,  in  weldjem  mit  einem  Schlage  ba$  5lUge= 
meine  im  23efonbern  unb  baS  23efonbere  im  allgemeinen  jur  £ljatfad)e  ge= 
mad)t  roirb. 

•ftadjbem  roir  Eternit  $>a$  opftem  ber  rjöcfyft  forgfälttg  ins  Einzelne 
aufgearbeiteten  §egeffcfceri  9lefi§etif,  bereu  [Rebaction  unb  Verausgabe  baS 

Sßerbienfi  «^otljo'S  ift,  wenigffenS  int  *J$rtncip  fennen  gelernt  feaben,  fragt 
eS  fict> ,  in  roie  roeit  baffelbe  bem  wtffenfd)aftlid)en  SebürfniB  ©enüge  leifte, 
ober  mitgefeiert,  worin  e8  ftd)  nod)  als  mangelhaft  unb  mtpretcfyenb  erroeife 
unb  bafyer  eine  abermalige  Wetterführung  btefer  2Biffenfd)aft  notfywenbig 
macfye;  biefe  grage  ift  aber  gerabe  bd  btefem  Softem  unb  für  uns  um  fo 

wichtiger,  einerfeitS,  weil  baffelbe  nod)  gegenwärtig  baS  am  roeiteften  oer= 
breitete,  ja  r;errfd)cttbc  ift  unb  in  ben  arbeiten  feiner  ©cfniler  SBeifje,  D^uge, 
&ifd)er  *c,  neben  benen  faum  anbere  als  einigermaßen  epod)emad)enb  ̂ u 
nennen  finb,  §war  fct)r  umfangreiche  Erweiterungen  unb  wertvolle  23erid)= 
tigungen  in  einzelnen  fünften  erfahren  fyat,  aber  in  ber  $auptfad)e  bod) 
immer  nod)  baS  leitenbe  ̂ ßrtnctp  unb  bk  baS  ©anje  tragenbe  ©runblage 
btlbet,  anb ererf eitö  weil  gerabe  bte  oorliegenben  äft^etifd)en  gorfd)imgen  aus 
ber  Ueber^eugung  ̂ eroorgegangen  finb,  la$  bit  allgemeinen  ̂ rineipien,  in 
benen  bk  Slefftettf  ber  §egerfd)en  3d)ule  wurzelt,  fowte  bk  3lrt  unb  SSetfe, 
wie  biefe  $rincipien  u\$  Einzelne  ausgeführt  jtnb,  bk  2Biffenfd)aft  nod) 

nid)t  ju  befriebigen  oermb'geu  unb  ba$  bal)er  t)tö  ®d)öne  aufe  3^eue  einer 
oööig  oorauöfeijungStofen  unb  an  fein  oor^anbeneS  ©Aftern  ftc^  anfd)lte§en- 
ben  llnterfud)ung  bebürfe.  5luS  ber  5fcad)weifung  btefeö  23ebürfniffc£  wirb 
fid)  ̂ uglctd)  ba«  SSer^dttntg  meines  (StanbpunfteS  ̂ um  Stanbpunft  ber  bi& 
^erigen  arbeiten  unb  namentlid)  ber  je^t  ̂ errfc^enben  ©pfieme  ergeben. 
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3*    SBerIjältttiff  ber  norlicgenbcn  äftfjetifdjcn  gorfdjungen  p  ben  \fyt 
fjerrfd)enben  Sijftcmen  ber  Wcftljettf. 

$)ic  ttHd)tigftcn  unb  U)efcntlid)ften  ber  ©rüube,  um  bereu troiflen  id)  bk 

9left§etif  ber  §eget'fd)eri  6d)itle  als  nod)  nicfyt  befricbigenb  anfefeen  fann, 
ftub  folgenbe: 

1.  $)ie  bia(cftifd)c  Ableitung  beS  ©cfyö'nen,  forote  ber  gau^e  EntfoicflungS= 
proccg  ber  -gegeben  $l)i(ofopl)ic  berufet  auf  unhaltbaren  Kategorien. 

2.  2)aS  s#crbä(tni§  be$  ©cfyönen  gii  ©Ott,  §ur  SBcft,  jur  Statur,  jum 
©elfte,  §ur  E>efd)id)te  u.  f.  \v.,  gang  bcfouberS  aber  $um  2Baferen  uub  ©uten, 
ift  tfeeils  mangelhaft  uub  ungenau,  tfeetts  getabegu  fa(fd)  beftimmt. 

3.  f&d  ber  23eftimmung  uub  (Sntttotcfdutg  beS  ©crimen  felbfMfi  toeber 
bem  Umfange  nod)  bem  3n§a(te  beS  ©gölten  fein  oolleS  £Red)t  noib erfahren, 
uub  inSbefonberc  fcfelt  eS  an  einem  genaueren  Eingefeen  auf  bie  objectioen 
©Umcnte  uub  Dualitäten  beS  ©cfyönen,  an  einer  befriebigenben  ©lte= 

berung  beS  ©djö'nen  in  feine  oerfdnebenen  SOcobiftcationen .  unb  enblid) 
an  einer  auSreid)enben  Darlegung  ber  »erfefeiebenen  SRantfeftationen  ober 

ErfdjcinuugSformen,  'welche  baS  ©cfyöne  zufolge  ber  Sfteatifation,  inner* 
featb  ber  oerfd)iebenen  Erfd)einungSfpfeären  annimmt. 

3eber  biefer  brei  fünfte  »erlangt  eine  etttaS  foeciellere  Erörterung, 
obfd)on  natürlid)  fo  allgemeine  unb  toeitgreifenbe  gragen  Ijier  nicfyt  erlebigt, 
fonberu  nur  inforoett  berührt  werben  tonnen,  als  norfeioenbig  ift,  um  ben 

©taubpunft  31t  be^eietmen,  oon  n?eld)em  id)  felbfi  bti  ben  fotgenben  Untere 
fud)ungen  ausgegangen  bin. 

3n  betreff  beS  erften  fünftes  golgenbeS.  SDte  brei  Kategorien  ber 

-pegerfd)en  5)ta(efttf  ftnb  befannr(id)  bk  beS  2lufid)feinS ,  beS  $lnberSfeinS 
unb  be$  gürftd)feinS,  ober  mit  anbern  SBorten  bk  beS  fubjeetioen  (atlge* 
meinen,  begrifflichen),  beS  objeetioen  (befonbern,  natiiriid)en)  unb  beS 
abf einten  (2l(lgemeinfeeit  unb  23efonberfeeit  »ereinigenben,  geifiigeu)  ©eins. 

S)ie  Slnna^me  biefer  Kategorien  beruht  auf  ber  xßorauSfejjung,  ba$  eS  gor= 
men  beS  Seins  gebe,  in  welchen  baS  ©ubjeetfoe  eiucrfeitS  unb  baS  Dbjectioe 
anbererfeitS  rein  für  fiel),  ba8  (Sine  efenc  baS  Rubere  befielen  tonne,  unb 
als  ob  ber  gortfdjritt  ber  Ennoicfluug  barin  beftänbe,  ba$  erft  baS  (Eine  in 

baS  Rubere  umfdjlage  unb  bann  baS  Rubere  fid)  nrieber  ̂ um  Einen  $itrücf= 
ftube.  £)iefe  &oraitSfc($ung  ift  aber  fd)led)tfetn  unbenfbar.  ES  läßt  fid) 
ebensowenig  ein  ©ltbject  ofenc  Objectiiutät  wie  ein  Dbject  ofene  ©ubjeetioität 
beuten :  benu  eS  faun  fein  ©cljenbeS  geben,  ofene  ̂ uoor  ftct>  feibft  gefegt  $u 

baben,  im  s2lcre  ber  Seibftfe^ung  ift  aber  bau  Se^enbe  sugteid)  ein  ©efe^teö. 

Unb  ~]o  ift  aucl)  nid)tö  ©efe^teS  ju  beuten,  ee  fei  beim,  bau  e8  fid)  feabc 
lencn  (äffen;  ba$>  Sid)fe(3en(affen  ift  aber  aud)  ein  8cj3cn,  näm(id)  ein  6e^en 
ober  ?liuTfcnneu  beo  3el3eubeu  als  foid)cn;  eS  ift  aifo  ba$  ©efefcte  ftetS 
unb  notbnoenbtg  aud)  ein  SeljeubeS.  Ein  reiu^fubjectioeS  ©ein,  ttcidjcS  als 

Object  fd)ied)tfein  9lid)t&  toäre,   aifo  jenes  <Sein  =  für=fid),  oon  fteid)ent  bk 



ju  bcn  &i8t;crtflcn  ©tiftcmcn.  20 

£egePfd)e  $l)ilofopl)ie  ausgebt,  ift  mithin  etwa«  rein  UnmiJglicfyeS ;  aitge* 

nommen  aber,  eS  fömie  ein  fold;cö  Sein  gebad)t  toetben,  fo  wäre  e$  [ci;(cd;t- 
fytn  unbegreifltd) ,  Wie  ans  biefem  rein  =  fubjeetioen  Sein  jemals  ein  rem* 
objcctioeS  Sein,  aus  beut  fd)led)tl)in  SftealitätSlofen  ein  fd)lcd;r^tn  (Reales 
werben  tonnte:  beim  was  in  einem  SDiitge  fd)led)terbtngs  nid)t  liegt,  fann 
and)  fd)led)terbiugS  nid)t  aus  bemfelben  l)erauSfoiumen.  £er  bialcftifd)e 

ü^roeeg  ̂ egelö,  baS  tttufdylageulaffen  bes  !)ietn=Subjeetioen  in  ein  ObjectioeS 
ift  alfo  nid)t  ntinber  ein  9Jtyfterium  als  bie  oou  Söorntycreiu  gefegt«  abfolnte 
Sbentität  Sd)ctiingS,  ja  fic  ift  eg  fogat  in  einem  weit  leeren  ©rabe :  beim 
btc  Sbentität  beS  Subjcetioen  nnb  Objeetioen  ifi  als  foldje  uid)ts  weniger 
a(8  uubegreiflid),  fie  ift  öielme^r  baS  unmittelbar  nnb  allein  23egretfltd)e. 
2öaS  wäre  jemals  üon  einem  Snbjeet  begriffen  als  ein  Dbject,  tn  welkem 
es  ftd)  wieberftnbet,  nnb  wie  fann  baS  Snbjeet  fiel)  feibft  begreifen,  ofyne 
feine  Subjectiottät  ftd)  feibft  jum  Dbject  gemad)t  ju  §abcn?  ilnb  fo  ift 
aud)  bic  Identität  beS  ungemeinen  unb  23efonbem  aHein  dasjenige,  was 
unmittelbar  oon  uns  begriffen  wirb,  wä^renb  baS  bloß  allgemeine  unb  baS 
blog  23cfonbere  baS  fd)led)tl)in  Unbegreifliche  ftnb.  §egel  gwar  faßt  ben 
begriff  beS  ScinS  als  etwas  fcbled)tl)iit  Allgemeines.  (£r  ift  aber  nid)t 
bieg  ber  aUgemciuftc ,  fonbern  aud)  ber  concreteftc  aller  ̂ Begriffe,  beim  es 
ftnb  in  tfym  alle  befonberen  begriffe  mit  enthalten;  man  gewinnt  tfyn  feines^ 
wegS  baburd),  bag  man  oon  jebein  23efonbcren  abftrafyirt,  fonbern  Mel= 
me$r  baburd),  bag  man  alles  Q3efonberc  in  iljm  $ufainmenfagt,  unb  ̂ war  mit 
Anerfennung  feiner  ganzen  23efonberljeit,  bie  niemals  außerhalb  beS  SeiuS, 
fonbern  nur  innerhalb  beffclben  als  wirflid)  befteljenb  gebaut  werben  fann. 
$)er  begriff  beS  SeinS  beruht  alfo  nid)t  auf  einer  Negation,  fonbern  üitU 
mcljr  auf  einer  ̂ ofttion  beS  23efonbern,  ober  nod)  genauer,  baS  Sein  ift 
feibft  Die  ooHfommenfte ,  ja  alleinige  ̂ ofttion  beS  33efonbern  in  ftd):  beim 
alle  fonftigen  ©emeinbegriffe ,  wetebe  irgenb  etwas  33efonbereS  in  ftd)  jur 

Art  ober  ©attung  pfaminenfaffen ,  ̂abeu  biefe  jufammenfaffenbe  unb  po= 
nirenbe  $raft  nur  baburd),  bag  fie  als  ̂ artieipieuten  an  ber  ponirenben 
$raft  beS  SeinS  gebad)t  werben;  fie  (tnb  gleid)fam  nur  bic  föepräfentanten 
unb  2Sürbcnträger  beS  SeinS  in  irgenb  einer  befonberen  Sphäre.  3n 
herein  ober  nieberem  Sinne  tft  aber  fcbted)tljtn  jebeS  33efonbere,  ja  jebeS 
(Einzelne  ein  fotefyer  Vertreter  beS  SeinS:  benn  eS  tft  ntd)tS  benfbar,  was 

nid)t  wieber  als  eine  ßufammenfaffung  eines  in  iljm  liegenben  untcrfd)etb= 
baren  Spalts  gebad)t  werben  fönnte.  2ßir  fpreeben  jwar  aud)  oou  einem 
fd)tcd)tljtn  (Sü^elnen,  2ftonabifd)en ,  Atoinifttfd)en ,  Snbioibuellen  u.  f.  w., 

aber  wir  fö'nnen  unS  ein  fotd)eS  nur  als  baS  äugerftc  %id  unb  (Erfreut  ber 
23efoitberungSfäljigfeit  unb  ßcrlegbarfett  beS  SeinS  benfen,  unb  §war  als 
ein  }old)eS  (Sjtrem,  weld)eS  feibft  im  Hnenblid)en,  nie  unb  ntrgenbS  ju 
(£rreid)enbeu  liegt,  mithin  in  bemfelben  Augenblicfe,  wo  mau  eS  benft  ober 
oielme^r  $u  benfen  oerfud)t,  als  ein  UnbenfbareS  erfannt  wirb.  2)aS  Sein 

reid)t  alfo  mit  feiner  Allgemeinheit  bis  in.  baS  33efonberfte  unb  fd)einbar 
(£in$etfte  unb  mtt  fetner  33efonber^eit  unb  (Sin$ell)eit  bis  ins  Allgemetitfie 
f)tnein,  eS  ift  mithin  tucfyt  ber  abftractefte  unb  leerfte,  fonbern  ber  concretefte 
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unb  *>oflfte  aller  begriffe:  benn  MeS  roaS  ift,  ifl  nur,  fofern  eS  tft;  eS 
ift  ba*  ©efcenbe  unb  baS  ©efcjjte  ober  mit  einem  2öorte  baS  fid)  felbft 
©egenbe  ober  baS  oon  fid)  felbft  ©efejjtc  ober  bte  ©e£ttri$  feiner 
felbft,  mithin  baS  fd)ted)tl)in  iUuauSfefeungSlof  e.  £)arin  alfo,  baß 
•pegcl  baS  Sein  für  ba8  aQetti  annehmbare  ̂ riueip  ber  ̂ t)tU>fop^te  erflärte 
unb  2lHeS  oon  tt)m  aus  ̂ u  entwirf  ein  fud)te,  fyatte  er  ootlfommen  9ied)t, 
aber  er  irrte  bariu,  bci^  er  barin  baS  fd)led)tt)tn  Subjecttoe,  allgemeine, 
ßcere,  etioaS  roaS,  objeetio  betrautet,  gleich  9cid)tS  fei,  §u  fet)en  glaubte, 
roäfyrcnb  eg  umgefet;rt  gcrabe  bic  unmitteibarfte  unb  ootlfommenfte  S^cntität 
beS  Subjectioeu  unb  Objectiocn,  beet  allgemeinen  unb  33efonbern  tft. 

Sd)e(iing  t)attc  baljer  feincrfeitS  gan^  ebenfo  sJted)t ,  oon  ber  3bentttdt  als 
jolcber  auskugelten,  rocii  eben  im  Sein  biefe  Jbentität  enthalten  ift;  fein 
3rrtfmm  beftanb  nur  barin,  baß  er  biefe  Sbentität  oon  $ornt)erem  als  eine 
abfodtte,  in  ftd)  felbft  abgefd)(offene  anfal).  Sie  ift  oietmefjr  nur 
eine  unmittelbare  Sbentität,  t)k  in  bemfetben  Moment,  roo  fie  als 

Sbentität  fid)  erfaffen,  b.  fc).  fid)  mit  fid)  felbft  oermitteln  roill,  fd)on  auf- 
bort, 3^^"tttcit  %u  fein,  oielmet)r  fid)  in  ein  Se^enbeS  unb  ©efejjteS,  Sub= 

jectioeS  unb  ObjectioeS,  2lctiocS  unb  *PaffioeS,  3ufammenfaffenbeS  uno  3U:: 
fanuncngefaßteS,  allgemeines  unb  23cfonbereS  ober,  roie  man  ben  ©egenfajj 
fonft  nod)  be§eid)nen  roitl,  unterfd)eibet  ober  bifferen^irt ,  jebod)  nur,  um 
aud)  in  biefer  2)ifferen$trung ,  bis  roie  roeit  biefetbe  aud)  immer  fortgefejjt 

werben  möge,  fief)  als  S^^nri^^  roieber  $u  erfennen,  b.  1).  in  jebem  Se£en= 
ben  aud)  ein  ©efe^teS  unb  in  jebem  ©efe^ten  aud)  ein  Se£enbeS  unb  mit* 

\)i\\  alles  Se£en  unb  ©ef  erwerben  nur  als  &in=  unb  2)affefbe,  als  Sctbft- 
fetjung  —  möge  biefetbe  als  Setbprobuctton  ober  als  Selbftreception  ge= 
bad)t  roerben  —  §ü  faffen.  £>aß  ScbeHing  biefen  in  unb  mit  ber  Sbentität 

nottjWeubig  mit^ubenfenben  $)iff eren^iruugS  -  unb  itonittlungSproceß  nid)t 
als  unerlväßtid)e  Momente  in  fein  ̂ rineip  mit  aufnahm  ober  fte  roenigftenS 
in  bemfelben  nid)t  mit  ooller  ftlarfyett  jum  23eroußtfetn  brad)te:  baS  ift  ber 
©runb,  roarum  feine  als  abfoiut  fyingeftetlte  3^cutttät  nid)t  $u  beliebigen 
oermod)tc  unb  roarum  ifym  fd)on  Solger  ben  Vorwurf  machen  tonnte,  baß 
fein  ̂ rineip  ein  in  fid)  ftarreS,  ber  ©ntroicfiung  unfähiges,  $ur  (Erftärung 
beS  in  eroigen  ©egeufä^en  fid)  beroegeuben  ßebenS  un$ureid)enbeS  fei. 

2)cr  näd)fte  gortfd)ritt,  ben  bic  ̂ ilofopftie  w  mad)en  fyat,  roirb  alfo 
barin  befielen  muffen,  baß  fte  einerfeitS  mit  Sd)clliug  Uc  %\)Q\\ütät  beS 

allgemeinen  unb  33efonberu,  anbererfeitS  mit  <£>egel  baS  Sein,  roorin  biefe 
3bentität  unmittelbar  enthalten  ift,  als  ̂ ßriueip  annimmt,  baß  fte  aber  nid)t, 
roie  Stelling,  bk  ̂ benütät  als  eine  abfolute,  ber  (Sntroicfiuiig  unfähige, 
aber  aud)  ntct>t  roie  §egel  baS  Sein  als  ein  rctu  =  fubjectioeS,  leeres,  mithin 
aud)  entancfiungSunfäl)tgcö  anfielt,  fonbern  oielntefyr  baS  Sein  als  ein  oon 

sIUn-nberein  in  brei  oerfd)iebeuen  gormen  ju  benfenbeS  Sein,  näntüd): 
1)  als  ein  unmittelbar  =  ibeutifd)eS,  roorin  Subject  unb  Object  ßinS  finb; 

2)  als  ein  ftd)  oon  fid)  unb  in  ftd)  unterfd)eibenbeS,  roorin  fid)  Subject 
unb  Object  gegenfeitig  ah  ein  Ruberes  faffen; 
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3)  als  ein  mittelbar =ibcntif d;eö,  tootfn  ftd)  Subjcct  nnb  Objcct  trotj  mit 
inmitten  tt)rcr  ̂ crfd)icbeul)cit  als  Sin*  unb  £)affelbc  ergreifen, 

auffaßt,  tu  jeber  biefer  brei  gönnen  aber  fd)led)terbinge  nur  einen  unb 
benfelben  ̂ nljalt,  eine  unb  biefelbe  ©nbftanj,  nämlid)  bie  (£oejiften^ 
beS  Subjcctitunt  unb  Ob  je  etilen  erfennt,  mithin  baS  Sein  uid)t  als 

ein  tu  brei  Steile  ̂ erfaflenbeS ,  fonberu  alz  ein  in  brei  gorinen  fid;  enfc 
faltcnbcS,  mithin  bretetntgeS   unb  IcbcnbigcS  bctrad)tet. 

3n  unb  mit  biefen  brei  ©runbfonneu  beS  ©eins  erhalten  wir  bann 

aud)bte  bem  (Sntwicn'uugSproccß  beS  $)enfcnS  unb  Seins  jum  ©runbe  \u 
IcQciiben  Kategorien,  bte  fid)  oon  bcn  «g>eg,eFfd)en  wefentlid)  baburd)  unter* 
fd)cibeu,  baß  indjt  bie  erfte  berfelbeu  baS  bloß  Subjecttoe,  Uc  jwette  baS 
bloß  Objccttoc  unb  erft  bte  üxitk  bte  ßufammenfaffung  beiber  enthält,  fon^ 
bent  ba^  oiclmcfyr  jebe  berfelbeu  bic  (£oe;riftcn$  oon  Subject  unb  Object 

in  fid)  fd)iießt  unb  if)r  Unterfd)ieb  nur  barin  befielt,  t>a^  tu  ber  erften 
Subjcct  unb  Öbject  als  unmittelbar  ibentifd),  in  ber  ̂ weiten  als 
fid)  »on  fid)  unterfd)eibeub  unb  in  ber  brüten  als  im  llnterfd)ieb 

bic  Sentit ät  erfaffenb  gebaut  werben.  £)er  23or£ttg  biefer  Kate- 
gorien »or  ben  <£>cgerfd)en  fpringt  in  bk  klugen.  (Einmal  wirb  baß  Sein 

burd)  fie  nid)t  gef palten,  fonberu  nur  entfaltet,  eS  finb  alfo  wirflid) 

lebenbige  gormen  beS  ganzen,  feine  abgeriffenen  23md)ftücfe  beS  $cr  = 
ft tieften  SeinS.  Sobann  Itegt  in  irrten  nid)tS  2ftt)fiifd)eS  unb  Unbegreif= 
lid)eS,  rok  in  bent  fogenaunten  bialeftifd)en  Ueberfd)!agen  twn  ber  erften  §ur 

^weiten  Kategorie,  oom  D^ein^Subjeetben  ̂ um  $etitsObjectiüen.  MerbingS 
ift  eS  rid)tig,  ba^  bic  ©egeufä£e  fid)  gegenfeitig  forbern,  baß  man  baS 
(Sine  nid)t  benfen  tarnt,  ot)nc  baburd)  aud)  jum  Zubern,  was  fein  ©egen* 
tfyeil  ift,  ̂ inübergefü^rt  $u  werben.  5lber  bieS  beruht  gerabe  barauf,  baß 

baS  Rubere  ftetS  im  (Einen  fd)on  mit  enthalten  ift,  mit  tfym  ̂ ufammenge* 
nommen  ein  ©an$eS  ausmacht  unb  notfywenbig  als  (Srgän^ung  f?tnp* 
gebad)t  werften  muß,  wenn  fid)  im  Vitien  fd)einbar  nur  baS  (Eine  bemerflid) 
ntad)t.  ̂ immt  man  aber  mit  §egel  an,  baß  baS  fd)einbar  (Eine  wirflid) 

bloß  baS  (Sine  unb  als  fold)eS  oon  SSorttljeretn  baS  alleinige  unb  felbfi= 
ftänbig  für  fid)  23eftel)enbe  ift,  fo  ift  ber  gortfd)ritt  unb  Uebergang  jum 
51nbern  ein  fd)led)t^in  unbegreiflicher;  baS  2lnbere  fann  nad)  foid)em  (Erften 

fd)ted)terbingS  nur  aus  ber  ̂ ßiftole  gefd)offen  werben.  £)ie  oon  uns  aufge= 
ftellten  Kategorien  hingegen  finb  fo  flar  unb  oerftanblid),  als  nur  irgenb 
etwas  fein  fann,  eS  finb  bloße  (Entwirf (ungSformen ,  wir  wir  fie  in  jebem 
21ugenblicfc  unb  aller  Orten  in  uns  unb  außer  uns  beobad)ten  fönneu.  2Bo 

fid)  uns  ein  geben,  eine  (Sntwicflung  ̂ eigt,  eutvütcfelt  fie  fid)  jenen  gornten 
gemäß.  So  liegen  int  Samenforn,  int  (Ei  bte  ©egenfä^e  als  nod)  un= 
mittelbar  ibentifd.)  bei  einanber;  aber  }k  oermögen  in  biefer  3bentttät  ntd)t 
$u  verharren;  baS  Sneiuanberfeienbe  ge^t  31t  einem  Säuern  unb  5leußern 
auSeinanber,  baS  innere  treibt  baS  5teußere  immer  weiter  aus  ftd)  ̂ erauS, 

laßt  eS  ftd)  fcfyeinbar  immer  außerlid)cr  unb  felbftftvinbiger  entwicMn;  ̂ nle^t 
aber  feiert  baS  5leußere  bod)  wieber  $ur  (Einheit  mit  bem  Snnern  prücf, 
eS  erinnert  ftd)  .ber  ursprünglichen  Sbentität,  eS  fielet  in  berfelbeu  vok  fetneu 
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Urfpwng  fo  aud)  feilt  %iä,  unb  fo  befielt  btc  ßulnttnation  feiner  (£nt= 
au&erung  gerabe  tu  einer   ̂ Mfebr   gux  Urform;   bte  S)tfferenjtrung   unb 
(Jntwuflung  fdjtiefjt  wie  fte  begonnen,  b.  i.  mit  ber  Herstellung  ber  Sbentität 

in  ber  33ttbung  be$  ©aantenfornS  ober  (£i's.  £>ies  ift  ber  allgemeine  (Snfc 
wtcfluugeprocefj,  ben  wir  in  all  ben  taufenb  oerfdjiebenartigen  Sftetamorpfeofeu 
eeS  natürlichen  geben«  toieberfmben,  unb  auf  welchem  ber  Kreislauf  aller 
gebenSformen  beruht.  2Btr  ftnbeu  tfyn  aber  ebenfo  aud)  in  unferem  ÜDenfeu, 
güblen  uub  SBollen.  Me  biefe  S^ätigfeiteh  geljen  von  eiuem  einheitlichen 

anfange,  einem  bewugtlofen  Urjuftanbe  aue,  tu  welkem  £)enfenbee  unb 
©ebadjteS,  ßmpftnbenbes  unb  ßntpfunbenes,  Söollenbee  unb  ©ewollteä  nod) 
(Sinä  finb.  2lber  aud)  \ie  oermögen  ftd)  Riebet  nid)t  ju  beruhigen.  Um  fiel; 
einanber  waferfeaft  unb  wirflid)  nt  feaben,  muffen  ftet>  Subjeet  unb  Dbject 
erü  oon  etnanber  fd)eiben,  ftd?  einanber  gegcnüberßellen ,  fid)  t#rcr  Unter= 

fdn'ebe  bewußt  werben,  bann  aber  fte  wieber  überwinben,  ftd)  alö  fid)  gegen- 
fettig  ergattjenbe  Elemente  eines  unb  beffelben  ©an$en  erfennen  unb  fid) 

wieber  git  biefem  ©inen  unb  ©anjen  jufammenfdjliegen.  S)te  feter  aufge- 
flellten  Kategorien  machen  bafeer  aud;  gar  ntcfyt  ben  5lnfprud)  barauf,  etwa* 
Üfteueä  unb  nod)  nid)t  £)agewefene$  pi  fein;  im  ©egentfceil  fte  fucfyen  tfereu 
&krtb  nur  barin,  bafl  fte  bent  gan^  naturalen,  ftete  üblichen  ÜDeufproceffe 
entfpred)en.    ©otbe  fagt: 

Qid)  im  Unenbltcfyen   gu  ftnben, 

SDfttjjt  unterfdjeiben  unb  bann  »erbmben. 

Unb  auf  biefem  2öege  finb  in  ber  £l)at  alle  Dfafultate  ber  (Srfafyrung3= 

wtffenfd)aft  wie  ber  ©peculation  erhielt  Würben,  ̂ ud)  bie  «pegel'fdje  tytyilo' 
foppte  feat,  Wvtö  fte  erreichte r  nid)t  auf  ©ruub  t^rer,  fonbern  unbewußt 

burd)  btefe  Kategorien  erreicht,  fei  e3,  ba$  fte  biefelben  bloß  ber  33ebeu= 
tung  nad)  bent  Üjrtgen  unterfd)ob,  ober  fte  aud)  wof)t  aue>briicflid)  mit 
jenen  oerwed)felte,  inbem  ifer  ber  Unterfdueb  berfelben  ntd)t  flar  ̂ um  33ewugt= 
fein  gefontmen  war.  5lud>  oon  feinen  ©Eitlem  l)at  fid) ,  fo  weit  mir  befannt, 
fetner  gang  unb  ootiflänbig  oon  ben  «pegePfd)en  Kategorien  emaneipirt, 
wenigfieus  nid)t  mit  9Inweubung  auf  bie  $lefifyetif,  obfdjon  aud)  fte,  wie 

•pegel  felbft,  oft  unbewußt  baoon  abweisen  unb  manchen  ifyrer  Einteilungen 
unb  Entwicflungen  bie  natürlid)en  Kategorien  jum  ©runbe  legen,  äßenn 
V  33.  23ifd)er  ba3  Sd)öne  folgenbergeftatt  gftebert:  I.  bviö  einfad)  ©d)bne 

unb  II.  ba3  <Bd)ö'ne  im  SBiberfireit  feiner  Momente  unb  fyiebä  ba$  ßefetere 
mit  ber  „Dtürffetir  beö  8d)öncn  in  ftd)  ans  bent  SBiberftreit  feiner  Momente" 
bef(^lte§t:  fo  fd)wcbten  ifem  offenbar  nid.)t  cic  ̂ egePfdien,  fonbern  bie  fyier 
aufgehellten  Kategorien  oor,  ja  e8.  erteilt  bcutlid)  au$  feinen  eignen  SBorten, 
benn  er  fagt  §.  82:  „3ebe  wafere  ßinfeeit  enthält  ben  ©cgenfaj  atä  Wlö^ 

ttdjfett  in  ftd),  fte  betätigt  ftd)  alö  ßinfeeit,  inbem  fie  ifen  in  bie  Söirflidj5 
fett  entlagt,  iroburd)  er,  weil  bie  ßntgegengefe^ten  (b.  fe.  bie  in  ber  Einheit 
oerborgen  ftegenben  entgegengefeftten  Momente)  ©Iteber  berfelben  Einheit 
ftnb,  jum  äöibcrfprud)  wirb;  fte  bewährt  ftd),  inbem  fte  im  2öiberfpruefy 

nid)t  oerloren  gefet,  fonbern  ibn  itberwinbet",  unb  nod)  beutlid)er  fprid)t  er 
ftd)  in  §,  12  barüber  aus,  wo  ee  fyeifc  „(£0  befeerrfd)t  nämlid)  alle  «Sphären 
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be«  ©eifie«  ba«  ©efejj  bcö  2(u«gaug«  oom  Unmittelbaren  ^um  Vermittelten" 
unb  in  ber  taterfung  hinzugefügt  roirb :  ,,E«  ift  tm&ermetbftd),  t)ier  einen 
neuen  ©ajj  au«  ber  £ogif,  roo  er  bialeftifd)  begrüntet  roirb,  unb  au«  ber 

gefammten  übrigen  $fc;ilofopl)ie,  reo  er  fid)  al«  ©cfc£  ade«  geben«  beroät)rt, 
als  ttetynfafc  aufzunehmen,  ben  jroar  bie  Einleitung  fd)on  im  vettern  Sinne. 
berüfyrt  %\t,  in  §.  4.  £)ie  befonbre  2Biffenfd)aft  ber  2lcftr;etif  fann  ftct>  auf 
eine  Vegrünbung  biefe«  ©efcjje«  nicr/t  etnlaffen,  benn  fte  roürbe  ftcf/  baburd) 
fein  geringere«  ©efd)äft  auflegen,  at«  eine  föecapitulation  ber  gefantmten 

^3f)ilofopc;ie.  3njn)ifd)en  fann  ber  weniger  Veroanberte  fid;  felbft,  ber  23e= 
roanberte  bem  ©d)üler  mit  wenig  ©  cfyroierigf  eit  begreiflich  machen,  bag  alle 

Veroegung  anfängt  mit  bem,  roa«,  um  $u  fein  ober  begriffen  gu  »erben, 
nid)t  erft  ein  9lnbre«  oorau«fe£t,  unb  t>k$  ift  ba«  Unmittelbare;  bag  fie 
fortgebt  $u  bem,  roa«  ein  5lnbre«  oorau«fe§t  unb  roa«  bat)er  oon  biefem 

gefegt  ift,  roa«  fid)  atfo  nur  burd)  biefe«  «pinburdjgeljen  oon  bem  Einen 
£itm  5lnbern,  nur  burd)  biefe  ©egenfeitigfeit  err)ä(t  ober  begreifen  lägt;  bag 
fie  enbtid)  fd)liegt  mit  bem,  worin  fict>  biefe  Teilung  in  Eine«  unb  5lnbre«, 
^  einanber  fefct  unb  trägt,  roieber  ̂ ur  Einheit  aufgebt,  inbem  fid)  jeigt, 
wie  ba«  Eine  im  5lnbern  unb  ̂   2lnbre  im  Einen  ift  unb  fo  it)r  @egenfa£ 

ftcf;  auf  (oft"  ßeiber  aber  t)at  Viferer  ba«  t)ier  aufgehellte  ©cfe£,  wefd)e« 
offenbar  nid)t  ben  £egePfd)en ,  fonbern  ben  oben  oon  im«  entwickelten  Kate- 
gorien  entfprid)t,  nid)t  jum  burcfygretfenben  unb  leitenben  Jßrincip  feiner 
2leftr)ettf  erhoben,  fonbern  e«  nur  i)ie  unb  ba  für  hu  tt)m  fouft  jur  üftorm 
bienenben  ̂ egePfcfjen  Kategorien  eintreten  taffeu;  ja  er  fd)eint  trofebem,  bag 

er  biefe«  ©efe£  l)ter  fclbft  at«  ein  neue«  einführt,  feine  wefentlicfye  Ver* 
fcfyiebentyeit  oon  bem  $rincip  ber  £>egePfd)cn  $)ialcfttf  nidjt  mit  ooller  Klar* 
t)eit  erfannt  §u  t)aben,  ho.  er  in  bem  oon  tfym  citirten  §.  4  wirfttd)  Uz 
Kategorien  be«  ©ubjeetioen,  Dbjectioen  unb  2lbfotuten  mit  ben  Kategorien 

be«  Unmtttelbar=Einen,  be«  Unterfcfyiebenen  unb  be«  Vermittelt=Einen  con= 

funbtrt  —  £)ag  eine  fotd)c  Eonfufion  nar)e  liegt,  ift  natürlich:  benn  man 
lägt  ftd)  leicht  »erführen,  in  bem  Unmittelbar=Einen,  obfdjon  e«  ©ubjeet  unb 
Object  gleid)mägig  ift,  nur  ha^>  ©ubjeet  unb  bem^ufolge  im  Unterfcfyiebenen 
nur  ba«  Object  ju  fet)en,  befonber«  wenn  man  ̂ Ijilofopl)  ift  unb  im  Segriff 
be«  ©ein«  nur  ben  begriff  be«  2)enfen«  fieljt,  wätyrenb  ber  Empirifer 
umgefet)rt  geneigt  fein  möd)te,  im  ©ein  ein  btog  Objectioe«,  ben  btogen 
©egenftanb  be«  teufen«  $u  erbtiefen.  2Bte  ungeheuer  wefentlid)  aber  tro£ 

ber  leid)t  möglichen  Verwed)fetung  ber  Unterfd)ieb  unferer  unb  ber  #egel'= 
fd)en  Kategorien  ift,  geljt  barau«  fjeroor,  bag  nad)  ben  unfrigen  tu  $t)ilo= 
fopljie  einen  gerabep  entgegengefejjtcn  ©ang  nehmen  mug,  at«  ber  ift,  ben 
hk  £egeffd)e  ̂ ilofop^ie  genommen  ̂ at:  benn  fobatb  iljr  ber  begriff  be« 
©einö/at«  h<i§>  $rincip  ber  ̂ itofop^ie  ein  oon  Vornherein  ooller  unb  con= 
creter  begriff,  ber  pofttioe  Inbegriff  aße«  einzelnen  unb  befonberen  ©etenben 
ift,  unb  inbem  fie  barin  oon  Vornherein  ha^  nid)t  nur  in  i^m  ru^enbe,  fonbern 

aucr;  au«  i^m  fid)  entroicfetnbe  unb  immerfort  in  tyn  ̂ urücfftrö'menbe,  atfo 
breifattig  fic^  barftellenbe  geben  erfennt:  mug  fte  in  ir)m  nic^t  nur  ben 
nnmittelbarften,  erften  unb  urfprüugtid)ften ,  fonbern  anti)  ben  oollfommenften, 
ßeifing,  Sieft^ettfrfje  gorfdjungen.  3 
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bod>ficn  unb  testen  aller  SSe^rtffc  erfennen  unb  mit  »oller  ßlarljett  begreifen, 
tviB  baS  bfefetn  begriffe   enlfprccbcnbc  ©ein  nur  btc  lebeubigc,  breifattige 
©ottfyeit  felbft  fem  fann,  bereu  SBefen  unb  begriff  ja  ebenfalls  barin  befielt, 
t<\Ü  fie  einerfeits  ber  gnbegriff  unb  Urgrunb  alles  ©eienben  ift,  anbererfeits 
ftd)  aber  lieber  als  fd)affenbeS   ©ubjeet  oou  ber  2Belt ,  als  bem  aus  tljr 
gefdjaffenen  Dbject  unterfd)cibct,   aber  inmitten  biefer  Trennung  unb  Untere 
fd)eibung  bennod)  bie  SBcIt  bcS  (lin^elncn  unb  $cfonberu  mit  fid)  tm  ewigen 
(Eiuflange  unb  3ufammen$ange  ert)ci(t   unb   alles  @in$elne    unb  23efonbrc 

lieber  in  fid)  juritcf nimmt  —  ein  begriff  ber  ©orgelt,  ben  feine  Religion 
fo  »ollfontnten  unb  $ugletd;  fo  gefül)lSangcmeffen  auSgebtlbet  §at,  als  baS 

ßfyrifieutrjum  in  bem  $>ogma  öom  23ater,  ©ol)n  unb  ̂ eiligen  ©eifL    Sßenn 

aber  bie  qpt>t£o[opl)te   erfaunt  fyat,  ba$  tyx  <ßrincip  unb  (£ntwicftungSgefej3 
nid)tS  Ruberes  ift,  als  baS  concrete  ©ein,  geben  unb  Soeben  ber  breieinigen 
©ottfcjeit,  fo  $at  fie  uid)t  nöt^ig,  ttrie  bie  £egeffd)e,  5tlleS  aus  bem  fd)led;t= 

bin  beeren,  au*  bem  9t1d)tS  l)erauf$ubefd)Wören ,  braucht  nid)t  wie  hk  £egei'= 
fd)e  Sogif  ober  3Ketapbtyfif  tyn  ̂ Säuberung  öon  bem  traurigen  gf?eicl)  I)of)ler 
©fernen  unb  ©d)atten  $i  beginnen,  fonberu  ftc  befinbet  ftd)  foglcid)  oou 
iöorntycretn   im  Sollen  unb  ßoncrcteu  unb  tyt  dntwicftungSgaug  fann  nur 
barin  befielen,   h^%  fie  ben  im  begriff  ©otteS  (ebeubtg  wattenben  %\ü)ait 
nad)  feinen   brei  (SmtwicflungSformen  fid)   entfalten ,   jur  ZBtit  unb  allen  in 
it)r  jur  (Erfd)einung  fommenben  ©egenfä^en  fid)  ausbreiten  unb  in  ber  2öett= 
gcfd)id)te  biefe  ©egenfä£c  fid)  roieber  befämpfen,  überwütben  unb  ausgleiten 
unb  fo  $ur  urfprüngfid)eu  (Einheit  unb  Unmittefbarfeit  jurücfftreben  läßt. 

2öät)rent>   alfo  bie  £egel'fd)e  9ftet!)obc  eine  aus  9tid)tS   confiruirenbe,  oou 
Anfang  an  fpntr)ettfd)e  ju  fein  fiteste  unb  als  fold)e  alles  ©egebene  oerleug* 
neu,  jebe  23eobad)tung  oou  fid)   weifen  muffte,  wirb  eine  ̂ itofop^ie  nad) 
unfereu  Kategorien   junäd^fi  nur  eine  auah)tifd)e,   entwicMnbe  fein  fönnen, 

b.  fc).  jie  roirb  oom  <pöd)ften  unb  Mgcmetuften   immer   heiter  ins  23efonbre 

unb  (Einzelne  fjtnabfteigen,  fid)  jebe  gewonnene  ©pt)ärc  ober  gorm  beS  ©etn'S 
unb  beS  ©eienben  aufs  üfteue  ̂ ergiiebern  unb  fykbä  nie  bloß  mit  abftracten 

$>enf[ormeln  fid)  begnügen ,  fonbern  ftetS  mit  ber  ̂ Beobachtung  beS  ©egebenen 

«panb  in  §ano  getyen  muffen,   unb  erft  im  ©ange  tiefer  anati)tifd)en  (£nt* 
widlung  wirb  ftc  $u  einem  fünfte  gelangen,  wo  fid)  btc  2tnalt)fiS  beS  ©eins 
oou  felbft  §u  einer  ©pntbeftS  uutgeftattet,  wni  ja  baS  ©ein  com  (Einzelnen 
immer  triebet  jitm  allgemeinen   mrüdftrcbt  unb  namentlid)  bann,  wenn  t>k 
oollfommenfte  Ausprägung  beS  (Einzelnen  im  SnbimbueKen,  2)(!ifrofoSmifd)en, 
^cn|d)lid)eu  erreicht  ift,  oou  l)ier  viuS  ben  lieber  jur  ©ott^eit  aufftrebenben 
(intrricfdtngSproceß,  ben  Uq  ̂ tlofop^te  in  ber  ̂ ^ilofopbie  ber  2Beltgefd)id)te 
]U  oerfolgcn  fyat,  in  ädjt  fpntbetifd)er  SBetfc  beginnen  lägt. 

Jnfolge  biefeS  umgefel)rten  C£uhoidlungSgangeS  muß  fid)  aber  natürlid) 
SSieCeö  gang  auberS  orbneu  unb  gtiebern,  als  nur  eS  bei  §egel  georbnet 
unb  gegliebert  finben  unb  bemgemä§  wirb  aud)  baS  ©d)öne,  mit  bem  wir 

cS  l)ier  [peciell  $u  tbun  baben,  in  ein  anbereS  sX^erl)ältiü0  ̂ n  ®ott,  jur  2Belt 
unb   namentlid)   §um  SBa^ren   unb   ©utcu  ̂ u  fte^en   fommen.     2)ieS  fii^rt 
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uns  auf  bcn  fetten  $unft,  in  rocld)cm  »fr  baS  &egel'f<$e  ©Aftern  als 
nod)  ungemigenb  erfennen  mußten. 

2)a  £egel  baS  (Sein,  fofern  cS  ̂ riueip  fetner  *p^tloj"i>pt;tc  ift,  rein* 
fubjeetio,  b.  t.  a(S  abftractcu  begriff,  als  teufen  otyne  3nt)alt,  faßt,  fo 
lag  cS  tn  bor  üftatur  bor  (Sacfyc,  baß  er  cS  and)  am  (Sd)luß  berfelben  über* 
roiegenb  fubjeetio ,  b.  t).  als  bfe  fid)  fclbft  bonfenbe  Sbee  faffen  unb  tn  biefem 
(Sinne  bic  pfyitofopljic  als  btc  r)öd;ftc  unb  lejjte  (gntrottftungSform  beS  ScinS, 
als  baS  6etu  tn  feiner  öoHenbung,  alfo  gcroiff  ermaßen  ibeutifd)  mit  ber 
©ottljeit  ober  bem  göttlichen  Selbftberoußtfein  bctrad)ten  mußte,  baß  er 

bagegen  in  ber  Kuuft  unb  Religion  jroar  aud)  gönnen  beS  abfoluten  ober 
ftci>  felbfkrfaffcnbcu  ©eiftcS,  jebod)  nur  niebere,  minber  oollfommenc  gii 

fcfyen  oermod)tc.  £>aß  biefe  9lnfd>auung  ein  roenig  nad)  beut  (Belbftüergöt- 
terungSgclüft  ber  $r>itofopl)tc  fd)mecft,  ift  fd)on  ju  oft  auSgcfprod)en  roorben, 
als  haf»  roir  t)icr  barauf  priitfpfommen  braud)tcn.  2Bid)tiger  ift,  ̂   aud) 
Sd)ülcr  £egefS  fclbft  baran  einfloß  genommen  !)abcn.  So  rotß  namentlich 

SBciße  bic  4}3t)ilofopF)ic  \\id)t  als  bic  le^te  unb  työdjfie ,  fonbent  als  btc  erfte 
unb  unterfte  gorm  beS  abfoiuten  ©eifteS  anerfennen  unb  'giebt  ber  Äunft 
bic  §roette,  ber  „Geologie"  aber  Uis  brittc  unb  t)öd)fte  (Stelle.  $)ie  <Sd)önt)eit 
als  3bec  ber  $unft,  fagt  er,  ger)c  mit  ber  SBaln^eit  als  3bce  ber  2Btffen= 
fd)aft  in  bic  3bcc  ber  ©otttjeit  als  btc  r)ür)erc  (Einheit  unb  Vermittlung 
beiber  ein.  5)ic  SStffenfcf/aft  müffc  nid)t  bloß  bis  ju  tjrem  anfange  ̂ urücf, 
fonbern  oielmefyr  über  fid)  IjinauSgetjen  unb  einen  teeren  ©egenftanb  als 
fid)  fclbft  erhalten ;  baS  gefd)et)c  aber  nid)t  in  gorm  ber  Religion ,  aud)  nid)t 
als  9leftr)ctif,  fonbern  als  Geologie,  roetd)e  ©ort  tn  ber  gorm  ber  (Selbft= 

fyit  unb  $crföntid)feit  erlernte.  —  tiefer  5lnftd)t  liegt  offenbar  baS  rid)tige 
©efüt)t  #vm  ©runbc,  baß  bic  bloß  in  benfenber,  ir>iffenfd)aftlid)er  gorm  fid) 
erfaffenbe  3bec  ober  ©otttjeit  nod)  nid)t  bic  ©ottt)eit  im  ootlften  (Sinne  beS 
SBorteS  ift,  roeil  fte  tjier  nod)  $u  fubjeetio,  abftract,  ber  natürlichen  Realität 
crmangelnb  crfd)cint,  baß  aber  aud)  bic  tn  bilbenber,  fünftlerifd)er  gorm 
fid)  barftellenbc  3bec  ober  ©ottrjeit  bic  ©otttjeit  im  »ollen  Sinne  beS  2öortS 

nod)  nid)t  fein  fönne,  roeil  fic  fyier  umgefet)rt  all^u  objeetio,  real,  ber  gei- 
fügen  Sbealität  crmangelnb  pr  $räfenj  gelaugt,  unb  ba%  bar)er  als  bic 
te^tc  unb  r)öd>ftc  gorm  eben  nur  bic  fid)  fclbft  als  ©ottrjeit  erfaffenbe  ©otk 
t)eit  an^unel)men  fei.  Sonbcrbarerrocifc  fällt  aber  SÖeiße,  inbem  er  biefe 
lefctc  gorm  als  Geologie  bejefdmet,  augenfdjeinttd)  roieber  in  bic  erfte  gorm 
jurM:  benn  roaS  ift  bic  Geologie  Ruberes  als  2Biffeufd)aft  ?  Unb  roeldje 
anberc  gorm  befugt  fte  um  ©ott  ju  faffen,  als  bic  beS  £)enfenS?  $)enn 
ber  ©taube  gehört  nid)t  ber  Geologie ,  fonbern  ber  (Religion  an ;  roenigftcnS 
ift  er  für  fte  weiter  nid)tS  als  ein  Dbject  entttoeber  ber  bloßen  ßrfa^rung 
ober  ber  ©peculation ,  namfid)  jenes  für  bte  ortr)obort,  biefeS  für  bic  fpe= 
cutatbe  Geologie,  aber  er  ift  für  fte  nid)t  ©in  unb  etiles,  nic^t  ber  ton 
unb  Snbegrtff  berfetben.  SBeißc  v)at  alfo  für  hu  le^te  unb  l)öd)ftc  gorm 
beS  ScinS  $roar  eine  richtige  gorberung  geftettt,  aber  feiner  gorberung  fclbft 
ntept  $u  genügen  oermoc^t. 

3*
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s2lud)  iUfdjcr  ift  rütffid)tlid)  bet  ©lieberung  beS  abfohlten  ©eifteS  mit 
£eg,e(  uid)t  jufrteben;  jebod)  riefet  er  feinen  Angriff  nid)t  gegen  Ut  le^te 
gönn,   a(S  wcld)e  and)   er  bic  ̂ i(ofopl)ie  auerfennt;  fonbern  gegen  Uc 

beiben  erften,  inbeni  er  nid)t  wie  <£>egel  ber  Äunft  hk  erfte  nnb  ber  Religion 
bic  zweite  Stelle  giebt,  fonbern  fic  umgefefyrt  auorbnet.    $om  Stanbüunftc 

ber  £>cgcl'fd)eu  Kategorien  aus  !)at  er  fyiemit  offenbar  $ed)t:  beim  ba  §eget 
bic  [ubjeetioe  gönn  ftetS  ber  objeetioen  ooranftcllt,  fo  muß,  ba  bic  Religion 
offenbar  einen  weit  fubjeetioereu ,  iunertid)eren  &r)arafter  als  hk  Kuuft  tjat, 
{ebenfalls  fte  Ue  erfte  Stelle  ermatten.     SDte  grage  ift  nur:   ©et)ort  hk 
Religion  überhaupt  als  eine  befonbere  gönn  in  Ut  ̂ eifye  biefer  brei  gönnen? 
3d)  glaube,   biefc  grage  muß  entfd)ieben  oerneint  werben.    5)ie  Religion 
betätigt  fid)  ebenfofel;r  wiffenfd)aftlid)  als  fünft  terif  d) ,  eS  ift  ifyr  ebenfofe^r 
um  ßrfaffung  ber  2Sat)rl)cit,  wie  um  3)arftetluug  ber  Sd)önl)eit  $u  tr)un: 
beim  bte  3bee  ober  bie  ©otttjeit  ergreift  fid)  in  it)r  eiuerfeitS  als  ©tauben 

ober  $)ogma,   b.  i.  als  ein  gürwafjr^aften,   anbrerfcitS  als  fümlidje  Offen- 
barung ober  £ultuS,  b.  t.  als  ©ottcSoergcgcnwärtignug  in  fd)öucr,  gemütr)= 

befriebigenber  gornt.    ©cr;orte  jte  alfo  als  eine  befonbre  gonu  in  ])k  Dtetcje 
ber  abfoluten  ©eifteSformen,  fo  müßte  ifyr  weutgfienS  bic  britte  unb  l)od)fte 

eingeräumt  werben;    aber  and)   bicS  ift  nid)t  ̂ utäffig;  benn  \)k  %xt  unb 
2Bcifc,  \vk  fid)  ©ott  in  i^r  erfaßt,  ift  nod)  feine  oollfoinmen  befriebigenbe, 
baS  in  \)k  ©Ortzeit  fid)   oerfenfenbc  religiöfe  ©emütr;  füt)tt  fid)  nod)  nid)t 
oöliig  mit  il)r   (£inS,    eS   fütjlt  £wifd)eu   fid)   unb   ber  ©ottfyeit  nod)  ben 
9lbftanb  bcS  (£nblid)en  oom  Uneiiblid)en,  unb  wenn  eS  ba^er  mit  ©ott  (£inS 

werben  will,  muß  eS  fid)   felbft  oernid)ten,   in  ©ott  oerfd)winben  unb  jer= 

fließen  unb   gerabc   m  bor   2luerfennung    biefer  sJtotl)weubigfeit  liegt  nod) 
ftärfer  unb  cntfd)iebener  bic  tempfinbung  ber  jwtfdjen  bem  Unenblid)en  uub 
(£nblid)en  beftcr)enbeu  Kluft.    9cid)t  bic  Religion  alfo  fanu,   wenn  wir  mit 
2öeiße  hk  2öiffenfd)aft  als  bic   erfte,   Ut  Kunfi  als  t)k  poätt  Stufe  beS 
abfoluten  ©cifteS   anfeilen,   bic  Stelle  ber  britten  Stufe  erhalten,  fonbern 

biefe  gebührt  allein  einer  ©eiftcStr)ättgfeit,  weld)e  t>k  £egerfd)c  ̂ ifofop^ie 
gau$  unb  gar  auS  bem  &cbktc  beS  abfoluten  ©cifteS  fyerauS^  unb  in  baS 
©ebiet  beS   obiectioen  ©cifteS  ̂ urücf geworfen  $at,   nämlid)    ber   fittttd)  = 
guten  £!)ätigfcit:  beim  fic  ift  eS  allein,  in  weld;er  ber  in  bic  2Mt  unb 

in  ben  2ttcnfd)en  Ijerabgcftiegeuc  ©ott  fid)  in  feiner  oollcn  Kraft  unb  £eben= 
bigfeit  wieberfinbet,    weld)e  als  Uc  unmittelbare  äBirfuug  beS    göttlichen 
ißaltcnS   in  ber   SBclt,   als   bic  23etr)ätigung  bcS   göttlid)en  SebenS  felbft 
an$nfel)en  ift. 

tylit  biefer  (£mporl)c  billig  beS  ©uten  in  Uc  Sphäre  bcS  abfoluten 
©cifteS  fogar  über  baS  2öar;rc  unb  Sd)öuc  fytnauS  tritt  mein  Styftem  mit 

bem  .üpcgcPfd)cn  auf  baS  (£ntfd)iebcnfie  in  SBibcrfprud) ,  obfd)on  td)  glaube, 
^^  bem  ©utcu  nid)t  bloß  nad)  meinen,  fonbern  and)  nact)  ben  #cgeffd)en 
Kategorien  ber  fcöd)ftc  jpiafc  gebührt  r;ätte,  ba  ja  in  ̂ id)tS  fo  fc^r  als  in 

ber  guten  Iljat  baS  fubjeetioe  uub  objeetioe  Sein  }u  oollfoinmcnfier  ©teie^- 
bered)tignng  uub  ̂ armoni|d)er  (£ntfattung  gelangt.  (^S  ift  ba^er  ju  oer= 
wunbern,   ha^   innerbalb    ber   .vpegerfd)cn   Sd)ulc  biefe   (^rfeuntniß   erft   in 
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aKerncucftcr  ßcit  burdpbringen  beginnt,  namentlt^  in  ber  graetton  ber 

lübinger  Sdmle,  bot  föeiff,  ̂ coaef  it.  51.,  roäl)rcnb  öffnet  nod)  in  ber 

§cget'fd)cn  3toftd)t  befangen  ift,  ober  ftd)  roenigften«  bic  3tt)mtng  be«  ̂ td)tt^cn 

md)t  jit  »oller  Äfatfcett  au«gebitbet  l)at.  ©o  fagt  er  &<  33.  §.  53,  bag  ba« 

Sd)o'nc  al«  bte  23orau«nat)me  be«  roüfomntcncn  geben«  ober  be«  t)öd)ften 

©utc«  betrautet  roerben  muffe,  nub  ba  er  nad)  §.  37  unter  bent  t)öd)ftcn 

.©utc  bte  l)öd)fte  (Stufe  be«  ©Uten  ober  ber  Sitt(id)Fett,  uäntlid)  bte  ©et* 

trirffid)ung  ber  <Pftid)t  ober  ber  fcugenb  »crftcf)t,  fo  fdjeint  er  Diemit  gkid) 

un«  US  ©ute  al«  etwa«  über  bent  Sd)önen  §inau«ficgcnbc«  §u  faffeu. 

3n  anbern  stellen  fprietjt  er  ftd)  aber  anber«  bärübet  au«:  2113  btä  Slbfoliite 

nämtid)  faßt  er  bte  Sbee,  fofern  fie  gang  mit  ber  2Btrf  tid)feit  ein.«  tft;  'com 
©uten  aber  fagt  er,  c«  ftel)c  nod)  auf  bent  Stanbpunfte  be«  Sotten«,  e« 

fei  mithin  bte  £l)ättgfett,  tt>ctd)e  jene  (£tnt) eit  al«  eine  nod)  nid)t  oor^anbene 

ftet«  erft  gu  erarbeiten  ftrebe  unb  rut)e  auf  ber  SSorauSfefcung  be«  ©egen- 
fafce«  jrrifdjen  ber  3bec  unb  ber  2Birfttd)feit.  £)a«  Streben,  biefen  ©egenfafc 

ju  überirinben,  fei  aber  ein  unenblicbe«,  b.  t).  e«  forme  ftd)  nur  im  lmenb* 
lid)cn  8toum  unb  im  enblofen  Verlaufe  ber  ßett  t>ertrirftict>en ,  ba«  Slbfotute 
fontme  atfo  im  ©uten  nie  pr  [Reatifation ,  fonbern  fd)roebe  nur  al«  uner* 

reizbare«  Biet  oor,  e«  fö'itne  atfo  nod)  nid)t  fetbft  at«  eine  gorm  be« 
Slbfolutcn  gebad)t  roerben.  2öor)t  aber  fei  ba«  Sd)öne  at«  eine  fold)e  $u. 
faffeu.  S)enn  biefe«  triff e,  trenn  and)  nur  burd)  einen  Set) ein,  b.  I).  oon 

Seite  feiner  Oberfläche,  bic  (£inl)ett  r>on  3bee  unb  2Birftict)feit  tfjatfüd)tid) 
auf  einen  beftimmten  $unft  be«  SÄaume«  unb  ber  %ät  ju  ftjiren,  e«  geroät)rc 
atfo  ba«,  toa«  ba«  ©ute  at«  unerreichbare«  ßiel  nur  in  2lu«ftd)t  (teile,  fä)on 
im  33orau«,  unb  e«  fei  eben  bamit  in  Einern  Uc  2tnticipatton*  be«  bem 
©uten  nur  oorfd)tt)ebenben  tjöcbften  begriff«  ober  Ut  23orau«nat)me  be« 

t)öd)ften  ©ute«,  unb  at«  fotd)e  bereit«  ein  Moment  be«  2lbfotuten  fetbft.  — 
Wlit  biefer  (Erftarung  roirb  nun  atterbing«  ber  fdjeinbare  SBiberfprud)  in  ber 
Otangorbnung  be«  Schönen  unb  ©uten  aufgehoben.  2lber  tro^bem  §ättc 
$tfcr)cr  nad)  ber  5lrt  unb  2Beife,  rote  er  W  (Einheit  be«  Sbeaten  unb  Beaten 

im  Slbfotuten  fetbft  auffagt,  bem  ©uten  W  bem  5lbfriutcn  abäquatefte  (Sin* 

t)eit  unb  atfo  ben  t)öd)ften  föang  beilegen  muffen,  gm  §.  10  fagt  er  näm= 
tid) :  bte  abfolute  3bee  fei  Uc  dint)eit  aller  ©egenfä^e  unb  tonne  at«  fotd)e 
auf  feinem  einzelnen  fünfte  ber  3e^  unb  be«  kannte«  §ur  ($rfä)einung 
tommen,  fonbern  fie  oertrirftid)e  fiel)  btog  burd)  einen  beftänbig  ftd) 
erneuernben  ^ßroceg  ber  33eroegung.  2öie  fagt  er  atfo  l)tcr  ba« 

abfolute?  —  Offenbar  al«  ein  unenblid)e«,  nie  $ur  S^u^e,  nie  jum 
5tbfd)tug  getangenbe«  Streben  unb  geben.  2Bir  trollen  l)ier  nid)t 
fragen,  ob  biefer  begriff  be«  5lbfriuten  irirfliet)  genügen  fönne,  ober  ob 

nid)t  »ielmet)r  genauer  t)ätte  gefagt  roerben  muffen,  e«  fei  ein  unanf ang- 
liche« unb  unenbtid)e«,  unb  eben  barum  in  jebem  Momente  unb 

in  fözm  fünfte  fid)  abfd)tiegenbe«  Greifen  in  ft^.  Slber  and) 
nad)  ber  gorm,  in  roetdjer  er  ̂   abfolute  t)ier  fagt,  l)ätte  er  h^  ©ute, 

roetd)e«  er  at«  ba«  unenbtid)e  rafttofe  Streben  beftimmt,  für  eine  oollfornm- 
nere  ̂ ertoirftid)ung  be«  9lbfoluten  erftären  muffen  al«  ba«  Sd)öne,  roetd)e« 



38  aSerfyaUmft  bc£  »orliegenben  ©t)ftem§ 

ihm  nur  als  eine  fd)einbare  ikrroirftid)ung  beffelben  gilt.  Irojjbem  aber 
fann  er  fiel)  \üd)t  oon  ber  ©egePfdjen  ̂ orftetlungSroetfe  losreißen  uub  fielet 
tu  ber  obenerwähnten  Steile  bie  uuenbtid)e  Bewegung  bed  ©uten  als  et^aö 
beut  vHbfoütten  SBiberfprecfyenbeS  an  r  unb  betrachtet  uragefe#rt  ba8  Sd)önc, 
obfd)on  cö  nad)  ii)\u  eigentlich  at3  eine  Sifiirung  uub  Hemmung  bes  uncub= 
ItdKit  $roceffe8  bee  abfohlten  crfd)eineu  füllte,  aiz  bk  ootlfonunnerc  ^eatt^ 
fation  beffeibeu. 

$)aB  biefe  beiben  3lnftd;ten  oom  2lbfotuten,  voonaü)  bic  ßinfjeit  oon 
3bee  unb  2Birftid)fett  einmal  nur  burd)  einen  unenblid)eu  $roceB,  ein 
anbermat  nid)t  burd)  einen  uneubltd)cn  $roceB  foll  gewonnen  werben  fönnen, 

fd)tcd)tl)iu  unvereinbar  jtnb,  leuchtet  ein  unb  e£  folgt  barauS  Uiy  %lotfy 
aenbigfeit,  unS  für  Uc  eine  berfelben  §n  erflcircn,  unb  e$  fann  für  nnS 
nad)  bem,  rote  wir  fd)on  oben  bae  Sein  a(ö  ein  breifaltiges,  in  fid)  felbft 
lebcnbigeS  be$eid)net  t)aben,  fein  S^eifel  fein,  ber  erfteu  ben  ̂ or^ug  $it 
geben;  l)tcrau$  get)t  aber  tfö  notrjaenbige  &onfequeng  fyeroor,  baß  gerabe 
ütä  ©ute  biejenige  gorm  be8  $lbfoluteu  ift,  Ht  mit  t^m  ate  bera  unenb= 
lid)en,  fid)  fortaät)renb  in  ftd)  abfd)(ießenbeu  3"[id)freifeu  am  oottfommenften 
im  (Sinflange  ift,  roät)renb  btö  Sd)öue,  roeil  fid)  an  ein  (£nblid)e§  r)eftenb, 
nur  fd)cinbar  mit  it)m  t)armonirt.  greilid)  al$  ein  Streben  nad)  einem 
jenfeitliegenben,  fd)led)tl)in  unerreid)baren  ßtele  barf  man  ba§  ©ute  niebt 
faffeu;  bann  roäre  ba§  ftttltd)e  Streben  allerbinge  dvotä  £roftlofe§;  aber 
em  fotd)e§  ift  e$  aud)  nid)t  (£3  ift  ̂ war  ein  unenbtid)e3,  aber  nid)t,  roeil 
e8  einem  unerreid)baren  $ith  nachjagt,  fonbern  weil  e3  in  fid)  fetbft  fein 
3iet  nnb  feine  33efriebigung  erfennt.  £>a3  ©ute  ftrebt  ja  nid)t  barum  immer 

weiter,  roe;t  e3  foll  ober  muß,  fonbern  weil  e§  will;  nid)t  um  bas  ©btt= 
iid)e  a(ö  ein  gernliegeubeS  ̂ u  erreid)en,  fonbern  um  es  nid)t  bloß  auf  einem 
fünfte  uub  in  einem  Momente,  fonbern  auf  jebem  fünfte  burd)  ftd) 

unb  in  fid)  ju  oerroirflid)en,  um  nie  unb  nirgenbS  in  ber  göttlichen  Selbft= 
bet^ättgung  eine  Unterbrechung,  einen  Stillftanb  eintreten  pi  taffeu.  (§3  ift 

atfo  eigentlid)  überall  am  $id,  aber  an  einem  ̂ tel,  aeld)c3  ftetä  äugteid) 
Anfang  ift,  uub  es  t)armomrt  eben  barin  ganj  mit  bem  uncnblid)en  $roceB 
bes  $lbfotuten,  ber  ebenfalls  nid)t  al^  eine  unenblid)e  Bewegung  nad)  2tufjeu, 

fonbern  oteünerjr  aU  ein  eroigeö,  ftets  unb  überall  ftd)  abfd)lieBenbe3  $eflec= 
tiveu  in  fid)  gefaßt  roerbeu  muH.  ̂ Berbern  aber  vgebü^rt  bem  ©uten  bic 
l)öd)ftc  Stelle  in  ber  2:rtaö  bc3  5lbfoütten  aud)  bvuum,  roeil  e3  roirftid)  unb 

t^atfäd)lid)  ebenfo  oom  allgemeinen  im  (Stnjeinen  ausgebt,  alö  burd)  baö 

(sjin^eine  jum  allgemeinen  ̂ urücfftrebt  uub  fid)  in  einem  ftttlid)igeorbneten 

JiiianuneuaHrfen  aller  ilrcifte  unb  I^ätigfeiten,  oou  bem  aud)  t>k  anffen- 
fd)afritd)eu  unb  fünft(erifd)cn  nid)t  auögefd;loffcn  finb,  ju  einer  roirftid) 
uutoerf eilen  JRcpräfentation  bee  abfohlten  geftaltet,  t>k  jebem  (Sin^einen, 
aud)  beut  fd)cinbar  ©eringfügigften,  tk  lebenbige  I^eilua^me  unb  S^itroirfung 
au  ber  genteinfamen  Ofealifarion  bee  ©uten  möglid)  mad)t.  2)vit)er  ̂ at  benn 
baö  oorliegenbe  Softem  bte  oou  -peejet  ̂ erftörte,  oom  unmittelbaren  ©efü^l 

aber  nie  aufgegebene  Iriplicität  ber  3bee  a(6  Jbeen  be§  SBa^ren ,  Sd)o'neu 
nur    ©uten    auf   ©ruub    bor   oben   eutauefeiteu   Kategorien  aneberfyergeftcttt 
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unb  glaubt  burdj  bie  33eftimmung  ttyrcs  gegenfettigen  33et$äftmffe$,  wie  ftc 

tu  §,  '27  fgg.  enthalten  ift,  ba&  tt>iffenfd)afttidje  mit  beut  populären  33cn>u6t= 
fein  nrieber  vermittelt,  gu  gleitet  Jett  aber  and)  tr)rc  oerfduebeue  23ctt)äti= 
gung  als  reine  3b.ee,  als  pftydjifdje  ftraft  unb  als  geiftiger  Irieb 
(§.  12  —  18),  fo  toie  tyx  öer^ältniß  gu  ©<>**/  Statur  unb  8Beltgef$id}te 
Der  lluflarr>eit,  welche  bei  §eg*l  hierüber  nod)  &errfd|}t,  entriffen  gu  tjabeu. 

25er  britte  <pauptpuuft,  tu  beut  un$  bie  ©egeffcfye  ̂ leftbettf  nod) 
nid)t  auäreidjenb  ersten,  »ar  bie  SBegriffSbeßtmmung  be8  ©djönen  fclbft, 
fo  nrie  bic  (Sntnricftung  unb  ßergtieberung  bcffclben  nad)  feinen  verriebenen 
(Elementen,  29£obtf teatio neu  unb  Sföanifefiationen,  $egel  beftimmt 

ba$  ©d)öne  als  „\>aü  finnlidje  ©feinen  ber  Sbcc",  33ifdjer  als  ,rbic 
3b  ee  in  ber  gorm  beg  rängt  er  (Srf  Meinung".  2)iefe  23e#immung  i% 
richtig  oerfianben,  ridjtig,  obfd)on  cS,  um  gugfei$  bie  beut  ©djönen  wefcnt= 
(id)e  Korrelation  gaifdjen  einem  anfdjauenben  ©ubjeet  unb  einem  angebauten 
Objcct  mit  gum  SluSbrutf  gu  bringen,  oorgugieljen  ift  gu  fagen:  2)a3 

©d)öne  ift  bte^bee  als  Slnfdjauung  tr)rer  fetbft  in  einer  (£rfd)et- 
nung.  SDitt  biefer  SBejHmmung  ift  aber  nur  etwas  anzufangen,  wenn  man 
fid)  habä  §ur  oollfommenften  SÖarljeit  bringt,  was  man  fid)  eigentlid)  unter 

ber  3bcc  gu  benfen  t)at,  unb  wcld)c  SBebingungen  barauS  für  bie  23cfd;affcn= 
Ijeit  ber  drjd)cinung,  in  weiter  bie  Sbee  fid)  aueberfinben  foll,  ewoadjfen. 

3n  biefer  §inftd)t  U\$t  uuS  aber  bie  9lef%ttf  ber  <pegelJfd)en  6d)ulc  noefy 
fet)r  im  ©tid)e:  benn  etnerfeitS  faßt  jte  hie  3bee,  je  nadjbem  cS  ibi  gerabe 
paßt,  baih  in  biefent,  tmlb  in  jenem  Sinne,  g.  35.  einmal  fubjeetio  als  baS 
Hrbilb  ber  (Srf Meinungen  innerhalb  beS  anfd)auenbcn  ©ubjectS,  wonad) 
baffelbe  bie  (Srfd>einungcn  mißt,  ein  anbermal  objeetio  als  baS  Urbilb  ber 

(Srfdjeinungen  innerhalb  ber  fdjaffenben  Äraft,  wonad)  biefetbe  hk  ®rfd)et- 
nuugen  gemattet;  einmal  als  bie  allgemeine  abfotute  3bee,  tt>et$e  gleid)* 
bebeutenb  mit  bem  Slbfoluten  fetbft  gebadet  wirb,  ein  anbermal  als  irgenb 
eine  befonbere  2&ee,  g<  23.  als  ©attungSbegriff  einer  beftimmten  (Elaffe  oon 
(Srfd)cinungen ;  einmal  als  bte  ber  (Erlernung  oom  ©ubjeet  entgegengc,brad)tc 
unb  bem  ©ubjeet  gum  SRaafjftab  bieuenbe  3bee,  ein  anbermal  biejenige 
Sbee,  wetd)c  erft  burd)  hk  drfcfyemung  im  ©ubjeet  hervorgerufen  wirb, 
atfo  hk  au.S  bem  Dbject  refultirenbe,  als  Effect  fid)  barftellenbe  3bee  u.  f.  ro.; 
anbererjeitö  fertigt  ftc  Uc  grage,  wie  benn  nun  eine  ßrfd)einung  befd;affeu 
fein  muffe,  um  fid)  ale  ber  3^ce  conform  bar^ufteften ,  attgu  leichtfertig  ab 
unb  giebt  fomit  für  eine  objeettoe,  oon  fubjeetioer  Sßiöfü^r  befreite  (Erfenhtntg 
beö  ©d)önen  fe^r  wenig  unb  unfid)ere  Sln^altSpunfte.  S3ei  biefem  23erfa$ren 
ift  eö  nid)t  ju  oerwunberu,  wenn  Uc  3bee  be§  ©d)önen  gar  ̂ äuftg  mit 
anbern  Sbeen,  j,  33.  oon  ©egel  felbft  mit  ber  religiöfen  Sbee  bes  ®ötttid)en, 
oon  SBeißc  mit  ber  3bee  beS  SBa^ren  confunbirt  wirb.  5lm  forgfältigften 

ifi  {ebenfalls  23if$er  auf  \>ic  nähere  geftfteltung  ber  Sbee  eingegangen ;  aber 
wenn  er,  oon  bem  ©ebanfen  auSgeljenb,  $>a$  ftd>  bie  abfolutc  Jbee  eigene 
li$  nur  in  aßen  [Räumen  unb  im  unenblid)en  Verlaufe  ber  jät  oerwirflid)en 

tonne,  ̂   jte  ftd)  aber  in  einen  UmfreiS  beftimmter  3been  auseinanderlege 
unb  ftd)  in  biefeu  toenigftenS  fekinbar,  ja  weit  beut  ©d)önen  ein  Sn^alt 
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jum  ©runbc  liege,  mer)r  als  fd)etnbar,  nämltd)  als  (£rfd)eiuung  oerrotrflicfye, 

$i  bcm  (Sctytuffc  gelangt,  bag  fid)  bie  3bee  beS  ©gölten  als  ©attung 

befttmme:  fo  f)at  er  fid)  offenbar  trojjbem  baß  t^m  bie  „©attung"  md)t 
ctiiHt  bloß  bte  beut  (Einzelnen  abftra^trtc  2ltlgemeinr)eit ,  fonbern  baS  hk 
2tflgemein§eit  im  (Sinjelnen  reaüjtrenbe  £ebeuSprinctp  ift,  in  ein  ©ebiet 
oerloren,  üön  roo  aus  baS  ©djöne  in  fetner  $l(lgemeinr)ett  gar  nid)t  mefyr 
ju  erf äffen  ift;  baS  Sd)önc  §erfpiittert  fid)  trjm  otetmefyr  in  fo  oiel  befonbere 
nnb  oerfd)iebenartige  £i)pen  als  eS  ©attungen  giebt  unb  oou  einer  ©emein= 
famfett  berfelben  fann  feine  $ebe  met)t  fein.  MerbingS  mug  ftet)  baS 

6d)öne,  fofern  eS  fietS  an  einer  realen  (Srfdjemung  haftet,  aud)  gattungS^ 
mägig  barftellen,  aber  bamit  ift  eS  ja  nod)  feineStoegS  getrau.  2BaS  roitl 
bie  gorberung,  bag  ein  ßin^efreefen  baS  23itb  feiner  ©attung  fein  muffe, 
eigentlich  fagen?  3n  gerotffem  Sinne  erfüllt  ja  biefe  33ebtngung  faft  jebeS 
(Sinjelroefen ;  felbft  hk  elenbefte  äJMfyre  bocumentirt  fid)  nod)  als  $ferb  unb 
^roar  fo  fel)r,  bag  fte  ntd)t  alö  fold)eS  ̂ u  oerfennen  ift.  greilid)  lägt  &ifd)er 

bie  burd)  ̂ fällige  (Einflüffe  entfte^enben  23erfümmernngcn  unb  Söerfriipp* 

iungen  nid)t  als  rotrflicfye  ßjemplifteationen  ber  ©attung  gelten;  —  aber 
roaS  entfd)eibet  barüber,  ob  ein  dmjelroefett  rotrflid)  oerfümmert  unb  oer= 
früppelt  ift?  2Jcug  man  oieüeid)t  erfi  bie  2cbenSgefd)td)te  beffelben  fiubiren, 
um  &u  erfahren,  ob  aud)  bä  feiner  23tlbung  feine  ̂ fälligen,  fonbern  blog 
t>k  gattungsmäßigen  (£inflüffe  tfcätig  geroefen  finb?  Unb  rote  unb  rooburd? 
rotn  man  biefe  oon  jenen  (Etnflüffen  unterfcfyeiben  ?  2BaS  fann  man  bagegen 
etnroenben,  roenn  ein  23ucftiger  behauptete,  biefer  fetner  23ilbung  liege  eben 
aud)  ein  real=geftaltenbeS  £ebcnSprincip,  ber  ©attungStppuS  ber  23ucfligen, 

jum  ©runbe?  —  Sobalb  man  in  ber  Sd)önr;eit  eben  nitytö  roetter  als 
©attungSgemägI)eit  fter)t,  lägt  fid)  nicbtS  (ErßeblicfyeS  bagegen  fagen;  unb 
nod)  weniger  bürfte  man  nad)  biefem  $rincip  hk  rotrflid)  %u  ©attungen 
ausgeprägten  l)äg(td)en  ̂ terbilbungen,  rote  Riffen,  Spinnen,  Kröten  2c., 
aus  bem  O^eid)  beS  Schönen  r)tnauStoetfen  fönnen,  fo  fet)r  aud)  baS  ©efüt)l 

proteftirt,  fte  als  fd)ö'n  an^uerfennen.  $ifd)er  mug  tro£  ber  ̂ onfequen^, 
mit  roeld)er  er  felbft  fold)en  23ilbungen,  fobalb  fic  nur  gattungSgemäg  ftnb, 
nod)  einen  gcroiffen  ©rab  ber  Sd)önl)eit  beilegt,  bod)  suteijt  anerfennen,  bag 

fid)  mit  ber  ©attungSmägtgfett  als  fold)cr  nid)t  auSfommen  iaffe;  er  unter= 
fcfyctbet  bat)er  ljör)erc  unb  niebere  ©attungen,  unb  legt  jenen  einen  t)öt;ern, 
biefen  einen  nieberen  ©rab  ber  6d)ön^eit  bei  2öaS  aber  entfd)eibet  barüber, 
ob  eine  ©attung  eine  t)ör)erc  ober  niebere  ift?  $)ocb  {ebenfalls  tljre  nähere 

ober  fernere  Stellung  ̂ um  r)öd)ften,  ̂ um  allumfaffenben  ©attungSbegriff  ?  — 
Um  aifo  hk  ©d)önt;eit  ber  ©attung  ju  beftimmen,  roirb  man  fte  mit  biefem, 
b.  b).  mit  ber  abfoiuten  3bcc  »crgfetd)en  unb  meffen  muffen,  unb  cS  roirb 
alfo  bod)  ̂ tiefet  nid)t  eine  befonbere,  fonbern  hk  abfoiute  Sbec  über 
Sd)ön^cit  nnb  Unfd)ön^ett  entfd)eiben. 

2BaS  aber  ift  \)k  abfoiute  3bee?  51ud)  hierüber  t;errfcr/t  bä  ̂ )egel 
feineSwegS  ̂ k  oollfommene  iliar^cit.  %m  Sd)tug  ber  £ogif  beftimmt  er  fie 
als  t)k  ßiufyeit  ber  fubjeettoen  unb  objeetioen  3bec,  als  hk  flc^  felbft 
benfenbe;  felbft  begreifenbe,  fogifd)e  Sbee,  v\lS  Snbegrtff  aller  SBa^r^eit. 
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#ienad)  affo  müßte,  wie  2Betße  will,  baS  Sd)öne  M  ftnnfid)eS  Scheinen 

ber  3bce  ftets  nur  bie  SBatyrfcett  $um  3"$üto  tyabcn,  man  müfjte  baS  <Sd)öne 
als  baS  20  a l)  r f  d)  c t u 1 1 et) o  beftimnten  föunen.  So  faßt  eS  jeboe^  «g>ege(  im 
Abfd)nitt  »Ott!  abfolutou  ©etfie  unb  in  feiner  Sleftycttf  feineSwegS.  ßwar 

fagt  aud)  er,  wenn  b^d  Sßafyrc  —  b.  i.  bie  Jbee,  n?ie  fte  als  3bee  ifyrem 

Anfid)  unb  aflgemetnen  principe  nad)  ift,  unb  als  fotd)eS  gebad)t  wirb  — 
aud)  cjtfitrc  unb  in  biefem  feinem  äußer(td)eu  S)afein  unmittelbar  für  baS 
Sewußtfein  fei  unb  ber  begriff  unmittelbar  in  Zinkit  bleibe  mit  feiner 

äußeren  (£rfd)einuug,  fo  fei  hk  3bcc  nid)t  nur  wafyr,  fonbern  fd)ön  — 
unb  baS  fd)etnt  für  jene  9lnftd)t  ̂ u  fpred)en.  gaßt  mau  aber  bie  Sad)e 
näljer  ins  $luge,  fo  vorteilt  eS  fid)  bod)  auberS.  $)enn  wenn  baS  SBaljrc 
nur  at§  bie  Jfcee  in  ttyrent  Anfid)fein,  tu  tfyrer  Allgemeinheit  beftimmt  wirb, 
fo  fann  eS  biefer  ©eftiramimg  gemäß  gar  ntebt  al§  äußerltd)  bafeienb  gebaut 

werben,  eS  l;ö'rt  melmefyr  im  äußerltd)en  $)afein  auf,  baS  SBa^re  $u  fein 
unb  ift  nur  nod)  t)k  3bee  überhaupt,  innerhalb  weld)er  baS  2Baljre 
ebeufogut  \vk  baS  @$öne  nur  als  eine  Seite,  nur  als  eine  gorm,  feinet 
wegS  als  bie  ganje  3bec  $u  benfen  ift.  $)ieS  fyat  aud)  £>egel  ̂ rr>ar  nid)t 
mit  »oller  Sd)ärfe  erfaunt,  aber  bod)  rtcbrtg  herausgefühlt:  beim  er  fagt 

ja,  t>k  3bee  fei  tu  ber  finnlid)en  (£rfd)einung  nid)t  nur  watyr,  fonbern  fcfyön, 
unb  beftimmt  bafyer  baS  Sd)öne  feineSwegS  als  baS  ftnnlicfye  Scheinen  beS 

SÖafyren,  fonbern  als  baS  „finnlid)e  Sd)eiuen  ber  3oee."  greilid)  fagt  er 
bann  wieber,  baS  (Sinnliche  unb  Dbjecttöe  bewahre  im  Sd)önen  feine  Selbfc 
ftänbigfeit  in  fid),  fonbern  fei  nur  SDafein  unb  Dbjectnntät  beS  Begriffs, 
nur  eine  Realität,  wetd)e  ben  Segriff  als  in  (Stilett  mit  feiner  Dbjectimtät 
tu  biefem  feinem  objectiüen  Sein  barftelle,  unb  fyiemit  fdjeint  er  baS  (tun* 
lid)e  Moment  im  Sd)önen  wieberum  nur  als  ein  bloß  ber  $)arfte(lung  ber 
SBafyttyeit  btenenbeS,  nid)t  als  ein  fotdjeS  au^ufe^en,  wefcfyeS  t)k  3^ee  in 
wefentlid)  anberer  SBeife  als  baS  2Sal)re  bar^uftellen  Ijat;  aber  barin  $eigt 
fid)  eben,  baß  §egef  über  baS  Serl)ältniß  ber  Segriffe  p  einanber  nod)  $u 

feiner  völligen  5liar^eit  gelangt  ift,  inbem  er  aud)  l)ier,  tck  in  feinen  $ate= 
gorien  überhaupt,  \)k  bloß  abftracte  gorm  beS  Gattungsbegriffs,  b,  l  baS 
SBaljre,  mit  ber  Totalität  beS  Gattungsbegriffs,  b.  t.  ber  3b ee,  confunbirt. 

AuS  aliebem  gel)t  fyerr>or,  ba$  eine  febärfere  unb  beftimmtere  gaffung 
beS  Segriffs,  ben  man  mit  bem  bis  jejjt  §öd)ft  elaftifcfyen,  unb  barum  für 

Uc  fubjeetice  ©peculation  fe^r  bequemen  AuSbrucf  „S^ee"  §u  üerbiuben  l)at, 
tu  ̂ o^em  ©rabe  not^t^ut,  trenn  mit  ber  Seftimmuug  beS  Schönen,  t>a$  eS 

„ein  jtnnlid)eS  ©d)einen  ber  3kee",  „bie  3^^  tn  gorm  begraster  ßrfc^et^ 

nung",  „W  3kec  als  5lnfd)auung//  fei,  etwas  für  hk  objeettüc  (Srfenutniß 
beS  Schönen  wirflid)  ßrfprießlid)eS  gewonnen  fein  foll.  S)a^er  ̂ aben  fid) 
benn  ̂ k  fcorüegenben  gorfc^ungen  aud)  t)k  gefifietlung  bicfeS  Segriffs  pr 

gan^  befonbereu  Aufgabe  gemacht,  unb  Wenn  ftd)  aus  bem,  waS  §.  12—13 
barüber  gefagt  ift,  ber  £auptfad)e  nad)  golgenbeS  ergiebt:  ,,^)te  3bee  fei 
ber  geiftige  3»begriff  alles  ©eienben;  mithin  $coax  t^rem  Spalte  unb 
Umfange  nac^  gleid)bebeutenb  mit  bem  Abfoluten  ober  Sollfommenen,  aber 
nicfyt  tfjrer  gorm  nad):  benn  fte  fei  uid)t  baS  SoHfommene  feiner  befonbereu, 
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natürttdjen,  fonbern  nur  [einer  allgemeinen  geifiigen  (Sjtftenj  nad),  mithin 
nur  baS  Sein,  auS  roctd)cut  unb  in  rocld)cm  alles  Setenbe  e;rifiire,  aber 

nid)t  baS  ©etenbe  felbfi;  mithin  nid)tS  OfraleS,  fonbern  nur  ctroaS  $oten- 
tialeS ,  DualitatioeS ,  atfo,  genau  genommen,  nid)t  baS  Söollfomuiene,  fonbern 

nur  baS  Sßefen  beS  SSollfomtnenen  ober  23ollfontmcnr)ctt":  fo  roirb 
man  bamit  oou  Bornliereiu  einen  beftimmten  unb  flaren  23egrtff  oerbinben 
fönneu  unb  mit  2eid)ttgl!eti  einfetten,  roie  ftd)  aus  btefem  begriffe,  welcher 
Uc  Totalität  ber  Sbee  barfiellt,  nad)  ben  oou  unS  aufgehellten  Kategorien 
Ht  brei  gönnen  ber  Sbee,  uämlid): 

1)  ̂)k  unmittelbar  mit  ftd)  ibeuttfd)  gcbad)te  Sbee,  b.  i.  bte  Sbee  als 
begriff  ober  hk  3bee  beS  2Bat)ren, 

2)  bie  ftd)  in  Dbject  unb  (Subjcct  auSeinauberlegenbe  Sbee,  b.  t,  bic 
3bee  als  9lnfcr)auung  ober  bie  3bee  beS  ©d)önen;  unb 

3)  bie  aus  bem  Unterfd)ieb  $ur  Bereinigung  prücffe^renbc  3bcef  b.  t« 
bie  Sbce  als  £enbeng  ober  bie  Sbee  beS  ©uteu 

gang  oou  felbfi  ergeben,  unb  rote  aus  ber  93efttmmung^  ba$  bte  Sbee  $voix 
nid)t  bie  a(S  fotd)e  aud)  reale  (2ubfiau$,  aber  boct)  hk  aus  bem  Beaten 
t)erauSleud)tenbe  unb  reflectirenbc  du  alt  tat  beS  Slbfotuten,  ©ötttid)en, 

SMfommenen  fei,  mit  sJcott)roenbigfeit  folgt,  la$  aud)  baS  2öal)re,  @d)öne 
unb  ®ute  jn?ar  uid)t  baS  abfohlte,  ©öttlid)e,  BoIIfommene  felbfi,  aber 

fold)e  Dualitäten  beffelbeu  ftnb,  in  bereu  £>reieinigfeit  baS  SBefen  beS  93ou% 
fommenen  befiehl,  tt>ä$tenb  jebe  einzelne  berfelben  biefeS  SBefen  nur  nad) 
einer  ber  brei  im  lebeubigen  ©ort  ftd)  oereinigenben  gönnen  in  ftd)  barfiellt 

3n  unb  mit  biefer  fd)ärfereu  Scfitmnumg  ber  3bee  ift  nun  aber  aud) 
Uc  2fttfglid)feit  gegeben,  jebe  gorm  berfelben  unb  inSbefonbere  aud)  bic 
Sbee  beS  Sd)önen  genauer  unb  objeetioer  als  bisher  p  befiimmen.  2)enn 
fobatb  man  in  ber  6d)önl)cit  bie  als  5lnfd)auung  fid)  offenbarenbe 
Bollfommenfyeit  erfannt  t)at,  braud)t  man  ftd)  bloß  bie  begriffe  ber 
5lnfd)auuug  einerfeitS  unb  ber  Bolifornmcnbeit  anbercrfeitS  genau  ju  anal> 

(Iren,  um  fofort  ju  ben  roefeutlid)en  (Elementen  unb  Momenten  ber  <5d)ünr)eit 
überhaupt,  foroie  aud)  p  benjenigeu  iD^obiftcationen  unb  Stfantfcfiationcn 
beS  £d)öuen  ju  gelangen,  in  rocld)c  eS  ftd)  tfyeitS  feinem  Segriffe,  tt)eilS 

ber  it)m  a(S  Subftrat  pra  ©runbe  liegenben  realen  (£rfd)etnung  nad)  auS= 
eiuaubcrlegt. 

£)a§  fid)  bic  3le#ljetif  ber  £egcffd)en  ©d)itle  mit  einer  grünbltd)eu 
(intuntflung  unb  Darlegung  ber  allgemeinen  Sd)önt)citSmomente,  b.  t).  ber 
allgemeinen  Dualitäten,  roeld)e  bewürfen ,  üa$  ber  anfd)auenbe  ©etft  einem 

Objecto  baS  Sßräbtcat  ber  Sd)b'nr)eit  erteilt,  fo  gut  rote  gar  nid)t  befaßt 
Bat,  erbeut  fd)on  barauS,  üafc  bic  2lut)änger  biefer  6d)ulc  jum  £l)eil  ̂ )k 

s3Jiöglid)feit  einer  fold)cn  Darlegung  beftritten  l)aben.  6o  fagt  §cgel  gerabe^u, 
e8  fei  für  ben  Berftanb  nid)t  müglid),  ba$  8d)öne  $u  erfaffen,  rocil  berfclbc, 
ftatt  \u  bei  (vtnt)ctt  beS  Sbealen  unb  Scalen  bureb^ubringen ,  ftetS  bereu 
Untcrfducbe  in  fclbftftäubigcr  Irennung  feftbalte,  ute  baS  Snblid)e  mit  bem 
ltncublid)cn  im  (£infiauge  yt  fe^en  »ermöge,  M)ittid)e,  befouberS  auf  ber 

Öerfdjtebenartigfeü  beS  S^önen  innerhalb  bei  realen  s21^elr  fu§enbe  (vunoäube 
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machen  2öeiße  unb  &ifd)er  gettenb ,  worüber  td>  mid)  in  metner  ̂ roportionS^ 
letjre  (©.  118  fgg.)  fpccieüer  auSgcfprod)en  fyabe.  angenommen  btefe  @tn* 

würfe  wären  riebtig  —  was  mürbe  folgen?  —  ttnftreitig  ber  <8alj,  baß 
bte  @d)önl)eit  gar  iud;t  ein  ©egenftanb  bor  wiffeufd)aftlid)en  (*rfcnntni§  fein 
fanu,  haft  fie  eine  fd)led)tf)in  moftifd)e,  cätljfefljafte  (Srfdjeinung,  ja  eine 
bloße  Sünjton  ift  nnb  ba$  bafyer  bte  ganje  SBfffenfdjaft  ber  9leftf)etif  ein 
llnjtnn  ift.  2>nu  worin  befielt  benn  ber  alleinige  ßroeef  biefer  2ötffenfd)aft 
als  bann,  bie  vom  ©efüfyl  im  ©cfyönen  unmittelbar  empfuubene  6uu)ett  beS 
Sbealen  nnb  Realen  and)  beut  erfennenben  ©eifie  jnm  ißerftanbniß  §u  bringen, 
bem  SBerftanbe  baS,  was  er  allerbiugS  nid)t  unmittelbar  jn  erf äffen  vermag, 
mittelbar  begreiflich  §u  machen.  ÜKan  wirb  oielleid)t  einwenben,  bie  $leftf)ettf 
([xbeik  iüd)t  für  ben  öerftanb,  fonbern  für  hu  ̂ öftere,  über  ©efüljl  nnb 
Hcrftanb  fd)Webcnbe  Vernunft,  MerbingS  ift  bem  fo.  9lber  ber  93erftanb 
ift  ber  oerantwortliefye  2Rinifter  ber  Vernunft;  hu  Vernunft  unterfd)reibt 
nichts,  was  ber  Jöerßanb  nid)t  and)  untertrieben  §at.  SDie  Vernunft 
begnügt  ftcr;  ebenfowenig  mit  mtyftifdjen  ©efür/lSanfd)auungen  als  nüchternen 

SSerftanbe^jerglieberungen ,  fie  will  eben  beibeS  in  ftd)  §ur  (5tnl)ett  jufammen- 

f äff cn ,  nnb  bafycr  vermag  fie  and)  baS  6d)b'ne  erft  bann  als  ein  S3emunft« 
gemäßes  anjuetfennen ,  wenn  eS  $uoor  and)  vom  iöerftanbe  begriffen  ift. 
Unb  ber  93erftaub  ift  aud)  in  ber  Xfyxt  bem  ©d)önen  gegenüber  niebt  fo 
bornirt,  als  man  gewöfynlid)  glauben  $u  machen  fud)t,  wenn  man  fid)  über 
irgenb  eine  bunfle  Jßartie  ber  Sßiffenfdjaft  t)tnwegfter)ten  will;  er  vermag 
alierbingS  baS  (5d)one  uid)t  in  feiner  Unmittelbarfeit  nnb  Totalität  §u 
erfaffen;  aber  fid)  hu  einzelnen  (Elemente  nnb  Dualitäten  beffelben  $um 
23ewußtfein  gu  bringen,  werftest  er  fel)r  wol)t,  nnb  erft  wenn  bie  äBiften* 
fd)aft  aud)  biefer  fid)  bemächtigt  $at,  wirb  fie  ben  einfeitigen  ©efü^lSjuftanb 
überwunben  l)aben.  $)a§  aber  wtrflid)  baS  €>d)one,  fofern  es  an  objeeriöen 
(Srfcfyeinungen  geflaut  wirb,  ntd)t  auf  einer  bloßen  (5etbfttäufd)ung  beS 
anfitauenben  SubjectS,  fonbern  auf  wirflid)  vorfjanbenen  (Etgenf cfyaften  beS 
Objecto  felbft  beruht  nnb  ba$  biefe  (Sigenfcfyaften ,  wenn  fie  bem  realen 
Dbjcctc  ben  (5d)cin  ber  Sbealität  geben  füllen,  mit  ben  in  ber  Sbealität 
enthaltenen  Dualitäten  irgenbwie  correfponbiren  muffen,  baS  wirb  and)  hie 
über  bem  SBerftanb  fid)  ergaben  füljtenbe  Vernunft  einräumen  muffen,  wenn 
fie  nid)t  aud)  baS  ©efü^l  beS  ©<$©nen  ßügen  ftrafen  will.  «g>egel  felbft 
fagt:  „£>er  Segriff  erlaubt  eS  ber  äußern  (Sjiften$  in  bem  ©Rotten  nid)t, 
für  ftd)  felber  eigenen  ©efefcen  §u  folgen,  fonbern  beftimmt  aus  ftd)  feine 
erfd)einenbe  ©lieberung  nnb  ©eftatt,  bereu  3ufammenßimmung  beS  Begriffs 

mit  ftd)  felber  in  feinem  £>afein  eben  baS  SBefen  beS  Schönen  ausmalt." 
Sfain  benn,  wenn  bem  fo  ift,  wenn  hu  gä^igfeit  bcS  Realen,  hu  3bee  beS 

©c^önen  im  anfd)auenben  Subjecte  ju  erweefen,  auf  gegriffen  ber  33ollfom= 
men^eit  entfpred)enben  Dualitäten  beS  Realen  beruht,  fo  muffen  fid)  biefe 
Dualitäten  md)  erlernten  laffen  nnb  bie  2Siffenfd>aft  barf  nid)t  e^er  ritten, 
als  bis  fie  biefelbeu  erfannt  J)at. 

S)ieS  ift  ber  ©eftc^tspuuft,  »ou  beut  ber  SScrfaffer  bä  ben  nad)fo(genben 
gorfd)ungen  ausgegangen  ift.    ($r  verBe^lt  (tc^  uid)t,  ba$  er  ftd)  Riebet  auf 
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eine  bcr  fct/toierigfien  gragcn  eingelaffen  t)at,  beim  bic  Aufgabe  ift  feine 
geringere,  als  bem  erfennenben  23cn>ugtfetii  begreiflid)  $u  machen,  baß  nnb 

burd)  ir>cld;e  2)?tttc(  and)  baS  (5;nblid)e  inmitten  fetner  (£nblid)feit  bem  llnenb= 
ltdjen  conform  crfd)cincn,  roie  ftd>  and)  in  ben  an  $aum  nnb  3?it  gebunbenen 
(Srfd;einuugen  btö  allgegenwärtige  unb  etoige  6etn  ber  ©otttjctt  offenbaren 

fönne.  2lud)  tfi  er  jtd)  flar  berüußt,  ba%  eine  Aufgabe  roie  tiefe  oollfom^ 
men  nur  im  unenblicfyen  Verlaufe  ber  2Biffenfd)aft  gelöfi  roerben  fann,  nnb 
ift  bar)er  mit  entfernt,  in  bem,  roaS  er  t)ier  ber  Dffentlicfyfeit  übergiebt, 
ztm$  SlbfofuteS  unb  9lbgefd)loffcne3  ju  erbliden ,  obfcfyon  er  beftrebt  geroefen 

tfi,  e8  $u  einem  ftreng  unb  notr)roenbig  in  ftd)  3ufammcil^ngenben  aD$U; 

runben.  23ei  aEebem  geb'  tefy  mid)  ber  Hoffnung  t)in ,  ba$  meine  gorfd)ungcn 
nid;t  ganj  refultatloö  erfreuten  unb  namentlid)  über  bic  einerfeitS  tbeafen, 

anbererfeitS  realen  Elemente,  &.  33.  über  btc  oerfcfyicbenen  gormen  ber  VßoU- 
fommenljeit  unb  ber  quantitativen,  formalen  unb  fcnfualcn  «Scfycin^aftigfeit 

(§.  60  —  101) ,  fo  roie  über  bic  begrifflieben  äftobiftcatiouen  beS  Schönen, 
ba$  $einfcr;öne,  ftomifcfye  unb  £ragifcfye  forootjl  im  23efonbem  roie  in  i^rem 

gegenfeitigen  33err)ättntB  (§♦  102  —  127),  unb  enblid)  über  bic  natürlichen 
unb  füufilcrifd)en  SKanifeftationen  naef;  it)ren  burd?  Otaum  unb  %dt  e"ier= 
feitS  unb  burd)  bic  eigentümliche  5lu3bilbung  ber  $o$mo$tbee  anbererfeitS 

bebingten  Unterfcfyieben  (§.  128  —  148)  eine  nicfyt  geringe  ̂ tn^l  t^eilö 
aufflärenber,  tr)eil3  anregenber  ̂ uffcblüffe  gemät)ren  roerben.  5Dte§  l)ter  nod) 
när/er  bar^ulegen,  Ijalte  icfy  für  unnötig,  ba  baS  ber  2Biffenfd)aft  roirflid) 
$u  ©ute  fommenbe  drgebnig  meiner  tlnterfucfyungen  bo$  nur  aus  einer 
Verfolgung  berfelben  in  i^rem  fpfiematifeben  3ufa™mei^anÜe  entnommen 

merben  fann;  baS  VorauSgefcfytcfte  aber  roirb  ausreißen,  um  über  btö  2kr= 
r)ältnt§  meiner  Arbeit  $u  früheren  arbeiten  9luffd)lu§  $u  geben  unb  i^nen 
äugleicr;  in  föücfftcf;t  auf  Uz  $iemlicf;  ungeebnete  33a^n,  roeld)e  fte  betreten 
fabelt,  eine  nacb/ (tätige  Beurteilung  ju  erttirfen.  33ei  ber  entgegenfommem 
ben  5lufna^me,  bk  mein  unlängfi  erfct/ieneneS ,  in  benfclben  ̂ rinetpien 
n)ur$clnbe$  2Berf  über  bk  Proportionen  beS  menfcblidjen  Körpers  in  allen 

©ebicten  ber  2Biffenfcr/aft  unb  $unfi  gefuuben  bat,  roage  icf;  micr;  ber  #off= 
nung  ̂ injugeben,  ba§  aud)  biefem  t>k  ̂ eilna^mc  nid)t  fehlen  roerbe,  jumal 
e£,  obfebon  oon  einem  befonberen  ©cftcbtSpunftc  au$ger)enb,  über  ba$ 
gefammte  ®tbkt  ber  5left^etif  ftd)  ausbreitet  unb  bie  toefentlicbfien  unb 
intereffanteften  gragen  aller  fünfte  berührt. 



Sbeologie  bt$  @d)öncn. 

(grjttr  33>ctt; 

Mtfox  das  jlrhöiw  ükrhaupt. 



„£>ie§  reine  ©ein  ift  bie  reine  SIBftraetion,  bamit  ba§  Sffcfolut- 
9?egatibe,  ft>eld)e§,  gleid)fafl§  unmittel&ar  genommen,  ba3  9?id)t§  ift/ 

£egel,  ©ntyö.  §♦  87. 

gaujr   ju   2#e:pf)ifiop&ele§: 

2)u  foiidjft  al§  erfter  alter  9)ci)ftagogen, 

£)ie  treue  tobten  je  Betrogen; 

Sftur  umgefetjrt.     SDu  fenbeft  mid)  in§  Seere, 

Damit  id)  bort  fo  Shtnft  at§  traft  »erme&re; 

33e6anbelft  mid),  bafj  id),  tt>ie  jene  tage, 

Dir  bie  taftanien  au§  ben  ©tutfyen  fra|e. 

9?ur  immer  ju !     2Bir  njotlen  e§  ergrünben ! 

3n  beinern   9tfidjt§    fjoff    id)   baS    9111    %u   finben. 

©5t6e'8  gauft,  II.  Stfieil. 



(Srfter  SljetL 

Aber  öaö  £d)öne  überhaupt. 

£)ie  Sbeologie  bc^  @d)öucn  tft  bie  2Bif|enfd)aft  oon  ber  3^^  t)c« 

Schönen.  £>te  „Sbee  be8  Sdjönen"  tft  aber  ber  etn$.ett(t$e  ltr=  unb 
Inbegriff  aller  fd)önen  (£rfd)einnngen  innerhalb  bc§  ©eifleS 

ober  ba$  im  ©eift  §utn  33cn>xt§tf ein  fontmenbc  Sein  be§  Scfjö'nen. 
$)a#  ©d)one  tft  alfo  eine  ÜKobiftcatton  beS  ©ein 8,  nämlid)  ba%  <Sd)ön  = 

fem;  beißet*  tulbet  bie  Sbcologtc  beS  8d;önen  einen  £Ijeii  ber  Ontotogie 
unb  als  foXct)e  einen  3$eü  ber  äfceta&^fif.  £>a$  Sdwne  tarnt  aber  and; 
als  bie  einzelne  fdjöne  (£rfd) einung  gebad)t  »erben;  ba^er  füllt  ba8 
©djönfein  nod)  nid)t  bvtö  gatfge  ©einet  beö  8d)öncn,  mit  roeld)em  fid)  bie 

SBiffenfcfyaft  be$  <Sd)öncn  ober  bie  2lefl^erif  bejd)äftigt,  auS;  bie  Sbeologie 
be§  <Sd)önen  tft  mithin  aud)  ai%  ein  £l)eil  ber  5teft^etif  3U  betrauten. 
3nnerl)alb  ber  SKerapfytyfii:  fytit  jte  nur  bie  Sebeutung  einer  abgeleiteten 

SBiffenfdjaft;  für  bie  5lef$etif  hingegen  bittet  fte  bie  33aftö  unb  ©runb- 
läge  be8  ©anjen«  (Sic  tft  bie  SBiffeufdjaft  oon  ben  äfiljctifcfyen  ̂ rtueipien 
unb  mu§  als  foldje  notf)roeubig  ben  erften  Xfyil  ber  ̂ eftfyetif  bitbm. 

2)af?  bie  tfefjre  üon  ber  lybee  be§  ©d)onen  ein  Sttjeil  ber  9Äetap£;i;ftf  ift,  §at  bereits 

SHfdjer  ernannt  unb  bafyer  biefelbc  gerabejju  eine  „SQßetapljtyftf  be§  ©d)önen"  genannt. 
Um  fo  met)r  ift  e§  51t  oerwunbern ,  baf  er  im  QKiberfyrud)  f)iemit  ber  „8lejtf>etif  uBer= 

ftau^t",  toon  ber  boct)  biefe  „Sftetap^ftf  be§  ©ebenen"  einen  Streit  bitbet,  iljren  SjSta^ 
innerhalb  ber  ßebre  toom  abfoluten  ©eifte  amueift  unb  ba§  ©d)öne  ̂ wtfd;en  Religion  unb 

Sßfjilofopfjte  jtellt,  ba  bod)  an  biefe  ©teile  naety  bem  öon  ttjm  aboptirten  #egef  fd)en  ©tiflcm 
nur  bie  itunft  gehört.  3Me  Äunft  aber  ift,  wie  SSifdjer  fetbft  metjrfad)  erflärt,  nod;  etroa* 

gang  $nbere§  al§  bie  blofje  3bee  be§  ©djonen,  nämltdj  btejenige  Dteatifation  berfelben, 

burd)  toeldj*  bie  3b  ee  fetBft  innerhalb  be3  Beaten  51t  iBrem  9fted)te  gelangt  ©ie  gebort 

ba&er  atlerbing§  in  ba§  ©ebiet  be§  abfoluten  ©eifte§,  in  weldjem  ber  ©egenfa|  oon  ̂ bealem 

unb  Realem  überwunben  wirb;  nidjt  aber  bie  Sbee  be£  ©d)6nen,  nteßt  ba§  ©c^one  in 

feiner  SWgemeinfyeit  —  ebenfoiuenig  irn'e  ba§  Blo§  9t  at urfd)one  ober  ba§  ©d^öne  in  feiner 
SSereinjelung  ©te  2Biffenfd)aftüom  ©d)onen  gehört  ba^er  nid)t  blo^  einem  Streue  be§ 

ipfnlofo^ljifdjen  ©i)ftem§  an,  fonbern  fällt  aU  ̂ beotogie  be§  ©dumen  in  bie  SKRetapl^ftf, 

atg  bie  8et)re  tom  sJiaturfd)bncn  unb  ©d)ont)eit§finn  in  bie  Sßfjänomenologie  be§  ©eifte€, 
unb  at§  ̂ unftleb^re  tMlä  in  bie  2Biffenfd;afi  toom  abfoluten  ©etft,  tb^eil§  in  bie  $ljilofo^Bie 

ber  ©efe^ieb/te  —  toa§  weiter  unten  feine  nähere  S3egrünbung  erhalten  wirb. 



48  £ebuction  be3  ©djönen. 

%n  neucftcv  Seit  §at  man  an  ber  Ableitung  ber  Äunjt  au§  ber  $bee  be§  ©cljöncn  Slnftoß 

genommen  unb  ifjvc  ßntftefyung  au$  äußeren  Slnläffen,  j.  33,  au§  bem  triebe,  Monumente  ju 
errieten,  ju  erflären  gefud)t.  £>iefe  ©rftärung  ift  jebod)  nur  in  ber  gef d)id)tticfyen  Äunjfe 

loiffenfdjaft  an  iljrem  $Iafce;  bie  2leftf)etif  hingegen  fann  fid)  nidjt  babei  beruhigen:  benn  einer; 

feite  leibet  fte  auf  mandje  fünfte  gar  feine  Slntoenbung,  anbererfeitä  nmrbe  bamit  nid)t  mef^r 

gejagt  fein,  al§  toenn  man  fagen  toollte,  bie  $od)funft  fei  au§  bem  triebe  jum  ©ffen  entftanben. 

Slüerbings  toürbe  ber  Sftenfd)  of)ne  StrteB  jum  (Sffen  aud)  ntdjt  auf  ba3  ATod^en  gekommen  fein ; 

fyätte  er  aber  bloß  ben  ©ßtrieb  befeffen,  b.  §.  ̂atte  er  nur  ba8  23ebürfniß  jum  (äffen  gefügt, 

gteid)t>iel  n>a£:  fo  toürbe  er  fid)  ebenfogut  ttie  ba§  Steter  mit  £)em  begnügt  Ijaben,  n>aS  er  in 
ber  9?atur  toorfinbet;  baß  er  fid)  aber  f)iemit  nid)t  begnügt  fyat,  fe|t  eine  f)öf)ere3bee  toorauS, 

unb  biefe  ift  eben  feine  anbere  at3  bie  3>bee  be£  ©d)onen,  menn  fid)  biefelbe  fyier  aud)  nod) 

auf  nieberem  ©ebiete  betoegt.  —  2Bir  Ijaben  nod)  93eifpiele  genug,  v»ie  rofc  bie  erften  9J?onu? 
mente  gettefen  pnb,  oft  weiter  nichts  aI8  ein  roljer  ©teinbloct  2Bäre  e£  bem  9föenfd)en  bei 

bem  £>enfmal  bloß  auf  baS  2)enfmat  al§  fold)e3  angefommen,  fo  toürbe  er  §iebei  fielen 

geblieben  fein.  £>aß  er  hierüber  hinaufgegangen  ift,  baß  er  bie  £)enfmäler  nad)  unb  nadj 
immer  fdjoner  f>er§uftellen  gefudjt  t)üt,  beruht  alfo  auf  einem  befonberen  triebe,  unb  biefer 

fann  toieberum  nur  ber  Strieb  jum  ©djonen  getoefen  fein.  SDiefem  aber  mußte  not^toenbig 

ba$  ©d)öne  al§  3bee  toorfdjtoeben ,  toetl  man  fid)  fonft  niemals  über  bie  23enu|$ung  ober 

9(ad)abmung  fd)öner  üftaturgegenftänbc  erhoben  fyaben  toürbe. 

§•2. 
SDte  Sbeologie  be3  ©d)önen  Ijat  ba3  ©d)öne  notfjtr-enbia,

  oon  brei  Seiten 

$u  betrauten, 
 
nämlid)  erftenö  in  feinem  $erfyättnifj 

 
jwm  allgemeinen 

 
©ein, 

oon  toelcfyem  e$  felbft  eine  befonbere  Sftobificati
on  biihtt;  $n>etten8  im  23er= 

fjältnig  ̂ n  benjenigen 
 anberen  äftobifteatio

nen  
be3  ©eins,  mit  mlfytn  e$  fid) 

gemeinfam  unter  einer  leeren  30c"obiftcatio
n  

be$  ©em3  oereinigt,  namenttid) 
in  feinem  ̂ erpltniffe 

 
jum  Söafyren  unb  ©Uten;  brtttenS  im  23erl)ä[tni§ 

 
ju 

ifym  felbft  unb  ju  benjenigen  2Kobtftcatto
nen  

be§  ©eins,  Ut  ft^  atö  untere 

fd)eibbare  Elemente,  Wirten  ober  äftantfefiat
ionen  

beö  6d)Önen  and  feinem 

eignen  Säuern  entwicfeln.
  demgemäß 

 
feilen  voix  Uc  folgenbe  (Erörterung 

in  eine  £)ebuction
,  

eine  ̂ Deftnition
  
unb  eine  2lnaltyft3 

 
beS  ©(^onen. 

€r(ier  ̂ bfd)nttt. 

©ebuctioti  bt$  @^6nen, 
ober: 

$om  ̂ ßer^ältnig   beö  6^onen  jum  ©ein  überhaupt,   §u  ©ott, 

jur  SÖelt,   ̂ ur  ̂ atur,   jrnn  ©etft  u.  f.  ». 

S)ie  grage  nad)  bem  begriff  be$  ©d)önen  ift  eine  grage  nad)  bem, 

ttaS  baö  ©d)6'ne  ift.  S)a3  6d)öne  tr-irb  alfo  oon  atomarem  a(§  ein 
©eienbeö  gebaut.  5Da^er  fann  e8  nur  aus  bem  begriffe  beö  ©eins 
bebucirt  trerben. 

Daß  wir  nid)t  anberS  jum  begriffe  eineö  2)ing^  gelangen  tonnen  al8  burc^  ben 

begriff  bes  „6eins"  l)inburc^,  jeigt  auf  baz  !3Deutlid)fte  bie  <g^rad)e,  n>eld;e  jur  SBilbung 
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jcbeö  ©afjcS,  alfo  aud)  jcbcr  ©egttpBejttmmung,  bei?  ocrmittolnocn  „ift"  bcbarf.  Die 

©tammatt!  hat  btefeS  „ift"  no$  fange  ntdjt  feiner  tieferen  ©ebeutuiig  na%  aufgefaßt. 

Wewöbnlich  6egnügl  man  [ich,  ce   ftW  „Soptta"  j»  bezeichnen  ober  es  mit  ginn  ̂ r&btcai 

tu  rechnen,  ol)nc  (ich  weiter  barttttl  ,ui  befümmern  ,  toatum  Oic  Sprache  mit  einer  foft 

unioerfellen  tiebercinftimnumg  gerab«  bett  begriff  beä  ©eine  $i  biefen  gttticttonen  benm.U. 

Aarane-  aber,  baß  man  eS,  roenn  eS  ben  9fötttefyunft  bex  ©afcfcilbung  auemacht,  gar  nur 

al3  „Verbum  auxiliaro"  betrachtet  unb  augbrücflid)  Wm  eigentlichen  „©ein",  Dem  fo; 

genannten  „Verbum  substantivum"  untcrfcbjeben  l)at,  gcl)t  beutlid)  genug  hervor,  baß 

man  bie  wollige  ̂ bentität  bc£  SBegrtp  in  beiben  Functionen  be§  SBetfcS  nicl)t  ernannt  |ot. 

3)af  aber  bjefe  ̂ bentität  wirftid)  beftcl)t,  leibet  bei  genauerer  Betrachtung  gar  feinen 

3toctfci,  ©CT  burch  alle  nur  einigermaßen  entwickelte  ©orad)en  l)inburd)gebenben  2lnmen- 

bung  bee-  „ift"  jur  ©ai^bilbung  liegt  nämlid)  ba£  rid)tige  ©cfüfjt  jum  ©runbe,  baß  bae 

©ein  bo8  allgemeine  gSräbtcat  aller  T)inge  i(t  unb  baß  man  §u  bem  befonberen  $räoicatc 

eine«  ©ingeS  gar  nicht  gelangen  fann,  toerot  nid)t  ̂ utoor  feftgcftelit  ift,  baß  biefeS  Ting 

aucl)  be£  allgemeinen  Sßr&bicatS  tl)eilt)aftig  fei.  £at)er  beftimmt  bie  ©orad)e  bae  ©ubjeet 

junac&jl  nur  aI8  ein  ©eienbee,  fic  fagt  erft,  t)a^  eS  ift,  e£>c  fie  baju  übergebt,  anzugeben, 

wae  e8  ift,  b.  I).  in  welche  befonbere  (Stoffe,  ©attung  unb  2trt  be3  ©eienben  ba§  2)ing 

gehört,  ©ie  fagt  alfo  §ucrft:  ,,^cr  £6wc  ift",  unb  bann  erft  fügt  fie  f)in§u:  „ein  £()ier" 

ober  „ftarf"  ober  „brütlcnb"  —  in  weld)em  lederen  galle  ba§  „ift  brüllenb"  in  „brüllt" 
5ufammengeäogen  wirb.  £)cr  in  „ift"  üegenbe  Begriff  be£  ©ein§  ift  batjer  ba§  eigentliche 
unb  urforünglicfyc  Sßtäbicat  im  ©a^e,  unb  roa§  bemfelben  nod)  beigefügt  wirb,  ift  genau 

genommen  nur  eine  Stermination,  eine  nähere  Beftimmung  beffclben ;  es  läßt  fid)  bal>er 

jenem  allgemeinen  ̂ räbicat  gegenüber  r)öd)ftens  at3  „befonbereS"  ̂ räbicat  faffen ,  wie  id) 

bieö  and)  in  meiner  „©rammatit  ber  beutfehm  ©orad)c"  §.  276  —  289  bereite  au§ge^ 
forocfyen  unb  näl)er  begrünbet  t)abc.  —  SBenn  id)  batjer  bei  irgenb  einem  2)inge  frage : 

„2Ea£  ift  ba§  <£ing?",  fo  frage  id)  nur  nad)  bem  befonberen  ̂ räbicat;  e§  liegt  alfo 
Oicfcr  grage  ftet§  bie  9Sorau3fe£ung  pm  ©runbe,  baß  ba§  ®ing  ein  ©eienbeä  fei  unb 

baß  bie  nähere  Beftimmung  feineS  Begriffet  notfywenbig  oom  Begriffe  be£  ©eins  au^ 

gelten  muffe. 

§>4. 
2)er  begriff  be$  6em§  ift  ber  Subegrtff  aüer  begriffe  ober  ber  23e= 

vjriff  fd>Icd>t^tit, 
 
b.  ̂   ba3  Sein  wirb   M  ba^r  worin  fi^  5löeö  vereinigt 

nnb  (Eins  ift,  mithin  als  baö  fcl)led)ttyt
n  

ungemeine
  

nnb  Unterfc^i
eb^ 

lofe  gebad)t. 

S)aß  in  bem  Begriffe  be§  ©cin§  alle  übrigen  Begriffe  unterfd)teb§lo§  enthalten  ftnb, 
ift  aud)  oom  oooutären  Beioußtfein  au§  mit  ßcidjtigfeit  ein§ufet)en,  3Son  welchem  (Singet 

binge  ber  3Eclt  id)  aud)  auägcfyen  möge,  id)  fomme,  wenn  id)  mtd)  oon  it)m  au§  ̂ um 

SKxts,  oon  biefem  5U111  ©attungSbegriff  erdete  unb  fo  §u  immer  beeren  unb  weiteren  Be^ 

griffen  auffteige,  §itle^t  ftetS  bei  bem  Begriffe  be§  ©ein§  al§>  bem  f)od)ften  unb  attge- 
meinften  an;  bie  ©rfd)cinungcn  be§  5t()ier=  wie  be§  ̂ Sftan^enreidjS,  ber  anorganifd)en  wie 

ber  organifd)en  ©d)öofung,  ber  Shmft  wie  ber  ̂ atur,  ber  geiftigen  wie  ber  finntid)en  3"ßelt 
—  fie  ftimmen  alle  barin  überein,  baß  fie  ©eienbe§  finb,  unb  laffen  alfo  hierin  alle  bie 
Unterfd)iebc,  worin  ftct>  bag  ©eiftige  oom  ©innlid)en,  ba§  ̂ ünftlid)e  oom  9Mürlid)en,  bag 

Drganifd)e  oom  2lnorganifd)en,  ba§  5lnimalifd)e  oom  ä>egetabilifd)en,  ba§  9J?enfd)lid)e  oom 

5l§ierifd)en ,  ba§  Staufafifd)e  oom  ̂ tongolifdjen ,  bae  ©ermanifd)e  oom  Stomamfchen, 
ba§  ©übbeutfd^e  oom  Diorbbeutfchen  u.  f.  W.  )  unterfd>eibct ,  gänjlid)  fallen.  5)er 

einzige  Begriff,  ber  außer  bem  Begriffe  be§  ©eing  §u.  liegen  fd)etnt,  ift  ber 

be§  9?icl)t-©ein§;  aber  fd)on  ber  9tame  beffelben  jeigt,  baß  auc^  er  nur  al§  eine 
9L»?obtfication  be§  ©ein§  $u  benfen  ift;  unb  in  ber  Sfjat  ift  ein:  S'iidjtfein  außerhalb  beg 
©ein§  fd)led)t^in  unbenfbar;  e§  läßt  fid)  biefer  Begriff  überfjau^t  nur  anwenben,  wenn 

oon  einzelnen  Slrten  be§  ©eing  bie  s«Hebe  ift,  unb  ̂ ier  ift  feine  Bebeutung  nur  bie  ber 

.3  c  i  i  i  n  0  f   Slefttjettf^e  J-ovi'diungcn.  4 



50  ter  begriff  be3  3cine. 

?lbgran§ung  unb  9lusfd)liefntng  bc§  einen  ©eienben  oom  anbern  ©eienben.  (§>3  i)at  balier  bev 

alte  ©ajj:  ,.Omnis  negatio  est  terminatio"  feine  oolle  ©ültigfeit;  ber  begriff  ber  33egrän- 

umg  leibet  aber  feine  Slnwenbung  auf  bas  „©ein  überhaupt",  fonbern  nur  auf  Oas"  befonbere 
unb  en^elne  ©ein,  weld)e§  baburd)  oon  bem  übrigen  ©ein  getrennt  unb  abgerieben  wirb. 

2ßie  überaus  wichtig  ber  Söcgttff  bes1  ©einö  für  bie  2Biffenfd)aft  ift,  §at  fd)on  bie 

alte  g5f>itoTc^>tHe  erfannt,  unb  er  ift  bab>r  fd)on  frül^eitig  §um'©egenftanb  tieffinniger 
Unterfud)imgen,  j.  93.  im  „Simäus",  im  „Sfyeätet",  im  „©obfiiften"  u.  a.  Dialogen  bc§ 
Spioton  unb  in  ber  SWetapl^fif  bes  9lriftotele§  gemalt  worben.  %n  neuefter  Qtit  ift  feine 
93ebeutung  am  93oltfommenften  bon  £egel  erfannt,  ber  ibn  gerabeju  unb  §roar  mit  9ced)t 

jum  5ßrinci^>  unb  2lu§gangs>unft  feiner  ganzen  $t)ilofo:pt)ie  gemad)t  Ijat.  Strogbem  Befinbe 
id)  mid)  über  iljn  mit  Apeget  nid)t  im  ©inflange.  £egel  nämltd)  fafjt  ben  begriff  be§ 

©eine  al§  ben  abftracteften  unb  leerften  alier  begriffe  unb  ibentificirt  itm  befanntlici) 

gerabe$u  mit  bem  begriffe  be§  9iid)ts\  unb  §war  beJ3l)Ctlb,  weil  in  il)tn  alles  (Sin§etne  unb 

v-Befonbere,  worin  er  allein  ba§  9ieale  unb  2Birflid)e  fiet)t,  aufgehoben  unb  aufgelöft  fei. 
3d)  hingegen  faffe  ilm  gerabe  umgefeftrt  als  ben  concreteften  unb  oollften  aller  begriffe 

unb  ibentificire  iljn  gerabeju  mit  bem  ̂ Begriff  be§  Slllumfaffenben :  benn  id)  fann  bie  Sluf- 
Ijebung  be§  ©injelnen  unb  SSefonbern  in  ben  begriff  be§  ©ein§  nidjt  al§  eine  93ernid); 

tung,  fonbem  im  @egentl)eil  nur  at£  bie  l)öd)fte  unb  enbgültige  Sßofttion  beffelben  anfefyen. 
.^nbern  id)  ein  ©injelbing  al§  ein  ©eicnbeB  faffe,  fage  id)  bamtt  nid)t,  ba£  e§  in  feiner 

(i-insel^eit  unb  33efonberf>eit  W\d)t$  fei,  fonbem  gerabe,  bajj  es  an  bem,  worin  StlleS  ift 
unb  crjfiirt,  einen  wirftid)en,  pofitioen  2lntt)eil  Bäbe;  id)  negire  e3  alfo  nid)t,  fonbem 
ponite  es.  %n  bem  begriffe  be§  ©ein»  ift  alfo  alle§  (Singeine  unb  SBefonbere  roirflid) 

oortjanben;  fein  2Befen  befielt  nid)t  barin,  ba$  id)  in  iljm  oon  allem  Grin^elnen  aBjtra- 

l)ire,  fonbem  ba£  idj  e§  in  if)tn  tro|  aller  fetner  Unterfd)tebe  aU  ein  ©leid)e3  unb  ©e; 
meinfameS  jufammenfaffe  unb  au§  einem  ©ereilten  unb  ̂ erfplitterten  in  ein  StotaleB  unb 

ßoncreteB  oerwanble.  £>er  ©runb,  roeldjer  Äegel  ju  feiner  Sluffaffung  be§  ©ein§  oerteitet 

l>at,  liegt  wat)rfd)einlid)  in  ber  alten  gorberung,  bafj  bie  Spt)ilofo:pl)ie  oom  9cid)t6  beginnen 
muffe  unb  nid)ts  oorausfc|en  bürfe.  &iefe  gorberung  ift  aber,  wenn  man  ftd)  unter  bem 

9?id)ts  bas  aBfolute  92id)ts  benft,  bie  unfinnigfte,  bie  jemals  aufgeteilt  ift,  unb  ba§  alte 

9]olf5fvrid)toort:  „2lu§  yiid)t$  ioirb  nid)t§/;  ift  fteit  rid)tiger  unb  tiefer  gebadjt  al§  fie. 
3ioar  fagt  man  rool)l  aud) ,  au§>  9^id)t§  f>abe  (Bett  bie  2Belt  gefd)affen;  bie§  fyat  aber 
bod)  nur  bie  33ebeutung,  bafi  er  bajtt  feinet  äußern  Materials  beburft,  fonbern  fie  einzig 

unb  allein  aug  feiner  innern  gülle,  aus  bem  unerfd)6vfl'd)en,  2Ille§  umfaffenben  9ieid)t^um 

feines  eignen  Sßefens  gefd)affen  f)abe.  3U  einem  foleben  ©d)affen  ift  aber  ber  enblid)e, 

befd>ränfte  Ü)tenfd) ,  aud)  ber  ̂ l)Üo[o:pl),  uid)t  fällig ;  er  bat  baßer  beim  $t)iIofool)iren 
nid)t  oom  begriff  bes  9tid)ts,  fonbern  umgefel)rt  oom  allumfaffenben  begriffe  aus^uge^en, 

unb  biefer  93egriff  ift  eben  ber  bc§  ©einB,  ioeld)er  jugleid),  toie  ioir  al^balb  feljen  ioerben, 

in  feiner  concreten  unb  lebenbigen  ̂ ütte  ber  begriff  ©otteS  ober  be§  Slbfoluten  ift.  jTer 

$l)ilofo!pf)  fann  bal)er  nur  bann  ßoffen,  ̂ u  ̂ ofitioen  unb  auSbauernben  9tefultaten  ,^u  gelangen, 

roenn  er  mit  bem  begriffe  anfangt,  mit  rocld)em  ̂ ie  (Srfabrung§nnffenfd)aften  aufboren: 

benn  nur  roenn  er  bie  ©umme  alles  (iinselnen,  beffen  man  burd)  bie  (Srfal)rung  beioupt  ge- 
roorben  ift,  ju  einer  lebenbigen  (Sinl)cit  sufammengefapt  unb  biefe  (Sinl)eit  al§  ba§  abfolute 

©ein,  in  roeld)em  Sllles  lebt,  ioebt  unb  ift,  begriffen  f)at,  fann  er  eine  jufammen^ängenbe 

örfenntnijj  beffen  getoinnen,  roas"  in  bemfelben  ben  ©runb  feiner  Güjiffcenj  unO  bie  Utfcebittgung 
aller  feiner  Ouaiitaten  fyat.  Xiefe  gorberung  U)irb  OJcaiutcm  al§  eine  unerfüllbare  erfd)einen, 
unb  bieB  ift  fie  aud)  Voirflicl)  in  f  o  fern,  ci\$  ber  2)2enfd)  innerhalb  feiner  (Snhoicflung  niemals 

im  ©tanbe  fein  wirb,  ben  Sßegriff  ©ottes1  in  feiner  ganzen  Sticfc  unb  gütie  ju  erfaffen; 
aber  bieS  fdjliejjt  bie  3)?oglid)feit  ni d)t  aus,  tym  immer  näl)er  unb  näb.er  ju  fommen  unb 
uns  feiner  immer  flarer  unb  oollftänbiger  beroufct  ju  werben,  ̂ af^  aber  ber  begriff 

©otteB,  obfd)on  auf  ber  einen  ©citc  ein  niemals  gan^  3U  ergrünbenber  unb  unerforfd)^ 
lidm,  tod)  auf  ber  anbern  ©eite  roieberum  ber  ooouiarftc  unb  ein  gleid)fam  oon  felbft  fid) 

auferingenber  ift,    erfennen  roir  barauB,   ba£  wir  il)n,  wenn  <\ud)  nod)  fo  bunfel  unb  oer^ 
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fetyrt,  bei  allen,  felbft  ben  rol)cftcn  Golfern  wieberftnben.  Unb  gerabe  ffl  i[t  eS  au*  mit 

bem  il)m  congrttertien  Segttffe  beS  ©ein«,  ©emt  aud)  biefex  ift  feinesweg*  ein  fo  öot 

nebmer  unb  unb  efoierifcBer,  aI8  cv  bei  ber  ©etyetamtffrattterei,  wclcbc  bic  3Hetaplwfif  unb 
bie  neuere  p$tlofop$tfcfye  Terminologie  bamit  getrieben  bat,  JU  fein  febeint;  fonbern  im 
©cgentfjeil  ber  allenutlgürfte  unb  toerbreitetfte,  toelc^ct  fort  unb  fort  in  Silier  üKunbe  lebt 
unb  in  jebem  ©ebanfen,  ben  ber  SKenfd)  benft,  in  jebem  ©a&e,  ben  er  an3fotK&t(  ben 

eigentlichen  Äem  unb  äQKttefyunfi  bilbet.  6s  gehören  bal)er  aud)  bie  SBörtcr,  burd)  welche 

biefer  ©egriff  bejetc^net  wirb,  5.  33.  fcr.  asti,  jenb.  asti,  gried).  idrtj  tat.  est,  germ.  ist, 
litt),  esti,  altflaö.  jestj,  ir.  is  ic.  ju  ben  urälteften  2Burjeln  ber  ©prad)e,  wie  »on  ber 

biftorifd)en  unb  öergleicbenben  ©rammatif  unzweifelhaft  bargetban  ift;  bie  auffallenbc,  faft 

burd)  alle  ©pradjen  gebenbe  Uebereinftimmung  be§  „ift"  mit  bem  „ijH"  barf  aber  ficfyer-- 
lid)  nid)t  aU  eine  blof?  ̂ fällige  angefet>en  werben,  fonbern  e§  liegt  if)r  toaijrföemKdj  bie 

SSorftellung  §um  ©runbe,  baft  ©ffen  unb  ©ein  jroei  unzertrennliche  unb  gleid)artige  SLbätig- 
feiten  finb.  Unb  in  ber  &l)at  leiftet  ber  begriff  be§  ©ein§  bem  ©eifte  be§  9ftenfd)en 

gerabe  biefelbcn  -Dienfte,  weld)e  baß  (Sffen  bem  Körbet,  b.  i).  er  nimmt  für  ib,n  alle  äußeren 

Cbjccte  in  (jnüpfang ,  fubjectimrt  fie,  zermalmt  fie,  löft  fie  auf,  füfyrt  baß  2ßefenttid)e  in 

ibnen  bem  ©eifte  31t  unb  affimilirt  e§  bemfelben,  wäb>enb  er  ba§  Unwefentlid)e  außfd)eibet 

unb  in  baS  allgemeine  jurücf  wirft.  ©0.  ift  jeber  ©ebanfe  unb  namentlid)  jebe  begriffe- 

befttmmung,  bie  eben  nur  burd)  ben  begriff  beß  ©ein§  in  ber  gorm  beß  „ift"  t-olljogen 
wirb,  einerfeit§  eine  2lffimilation ,  anbererfeitS  eine  ©ecretion,  bort  eine  Sftafyrung  beß 

inbiinbuellen,  fubjeettoen,  Ijier  eine  (Srganjung  be§  unit-erfetlen ,  objeeritten  ©eins,  aljo 
gewiffermajjen  ein  2lct  be§  ©ffen»,  in  weld)em  fid)  ber  23egriff  beß  ©ein§  gleid)fam  alß 

ber  bie  Slffimilation  unb  ©ecretion  bewirfenbe  iDiunb-  unb  ütagenfaft,  al8  bie  galr-anifcbe 
©tromung  jttnfdjen  ber  äujjercn  unb  inneren  SQBelt,  alß  ber  näfjrenbe  ®d)alt  im  Orot 

unb  SSein  be§  ßeben§,  furg  als  bie  eigentliche  SebenSeffenj  barfhllt.  ß»  fcfyeint  baber 

aud)  nid)t§  3ufa^3e^  unD  2Biüfü^rlief)e§  §u  fein,  ba^  biefelben  Organe,  meldte  bem  föffen 

bienen,  jugteid)  bie  23er!§euge  ber  ©pracfye  finb,  unb  ba^  bie  iDhmbfyobJe,  roeld)e  bie 

Steifen  al$  Dkfyrung  für  ben  £ör^er  gubereitet,  aud)  ber  Ort  ift,  mo  bie  ©ebanfen  al§ 

?iabrung  für  ben  ©eiji  »erarbeitet  ir-erben.  S)ie§  mag  3)?and)cm  al§  ein  mü^ige§  ©ipiel 

ber  5)ß§antafie  erfd>einen;  aber  angenommen  aud),  bajj  eß  roetter  nid)t§  al§  ein  fold)ee 

wäre,  wirb  e§  bod)  bagu  bienen  fßnnen,  §u  jeigen,  i>a§  ba§  ©ffen  unb  ©ein  nid)t  blofi 

)>rad)licT),  fonbern  aud)  begrifflich  toerroanbt  finb',  unb  bafj  ber  begriff  be§  ©ein§  nid)t  fo 
abfiract  unb  abftruö  ift,  rote  man  geroöfmlicb  annimmt,  fonbern  im  ©egentb^eil  ber  con^ 
cretefte  unb  üotlfte  aller  begriffe  ijl. 

2U3  t>aö  )d)(cc^)t^tii  Mgcmemc  unb  Unterfd)ieb3lofe  (ä§t  ftd)  aber  bci^ 
©ein  md)t  bauernb  benfen:  benn  in  bemfelben  Momente,  wo  e§  bem  bentenben 

Subjecte  )o  gebad)t  ̂ um  Senou^tfetn  fommt,  ̂ ört  e§  viuf,  bas  fd)(ed)t^in  all? 
gemeine,  unterjcfytebSlofe  (5etn  §u  fein  unb  wirb  jum  blo§  gebauten  ober 
objeetiöen  (Bein  gegenüber  bem  benfenben  ober  fubjccttöcn  (Sein. 
2)aS  allgemeine  unterfd)ieb3lofe  ©ein  ge^)t  alfo  im  £)enfen  not^rcenbig  ̂ um 
unterfd)icbenen,  gefonberten  ©ein  auöeinanber,  oon  benen  jebes  ein? 
$elne  nicfyt  mefcr  oa$  ©ein  fd)led)tl)in,  jenberu  nur  ©eienbe§,  b.  i. 
am  allgemeinen  ©ein  tl) etil) abenbeö  ober  participiale3  ©ein  ift  unb 

nur  in  ©emeinjd;aft  mit  bem  t§m  ̂ ntgegengefe^ten ,  b.  ̂ .  baö  objeetioe 
©ein  nur  in  ©emcinfcfyafi  mit  bem  fubjeetioeu,  unb  ba§  fubjeetioe  nur  in  ©e? 
meinfe^aft  mit  bem  objeetioen  ©ein,  als  bem  allgemeinen  ©ein  congruent 
gebaut  roerben  famu 

^as  ©ein,  fofern  e§  ale  ba§  fdjted)t!)in  SfÖgemeine,  Unterfduebelofe,  9lHumfaffenbe 

gebad)t  wirb,    ift  nid)t   blofj  aliee  dasjenige,    wa§   gebad)t  wirb,    fonbern   aud)   £a§- 

4* 
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jenige,  tveld)es  fcenlt,  atfo  nichi  blojl  Q&jecttfceS,  fonbcrn  and)  fubjectiöeS  ©ein, 
b.  b.  in  bem  Seaxiffe  be8  atigemeinen  SetnS  berfdjvmnbct  auch  berjenige  Unterschieb, 

weldum  baS  benfenbe  ©ubject  j$toifd}en  ftd)  unb  ben  Dbjecten  fetneS  Xenfens  mad)t; 

©ubject  unb  Qbject  (inb  f)ier  nid)t  alä  fold)e,  nicht  aI3  einanber  gegenübcrftcl)enbe  jßtoet, 
fontern  al*  dtnS,  nämlid)  al8  Sein  boil)anben.  XMefe  Slrt  unb  SBeife,  baS  ©ein  §u 

cenfen,  mujj  ftd)  noü)ruenbig  felbft  aufgeben.  SDenn  fobalb  jt<$  baS  benfenbe  ©ubject  ba$ 

©ein  in  biefer  Slllgemeinßeit  &um  SSetoufjtfein  bringen  null ,  mujj  e§  fid)  als"  benfenbe* 
©ubject  notbruenbig  lieber  fcon  bemfelben  losreiften  unb  (td)  ben  Dreft  beffelben  aU  Dbject 

gegenüberftellen.  SMefes'  als"  DBject  gefaxte  ©ein  fann  aber  nidjt  mehr  oIS  ba§  roirflid) 
allgemeine  gebad)t  werben,  weil  ja  ba8  es  benfenbe  ©ubject  al§  fold)e§  nicht  mit  in  bem? 
fetben  enthalten  ift.  oben  fo  toentg  fann  bas  fcenfenbe  ©ubject  felbft  al%  bas  allgemeine 

©ein  gelten,  weil  ja  außer  it)m  nocl)  bau  objectiöe  ©ein  ejiftirt  £)a§  allgemeine  ©ein 

hat  fid)  alfo  hiemit  in  ein  gcfonbertes  t-erwanbelt,  b.  h.  fiel)  in  ein  fubjectit-es"  unb  ob; 
jectives  gefd)ieben,  von  weldjcn  bei  fubjecttoe  Stfjeil  fiel)  felbft  al*>  ba»  (Sine,  bagegen  bo§ 

i§m  gegenüberfteljenbe  o&jectttoe  ©ein  aZ3  bas  Slnbre,  als  bas  SftichXSine,  al§  ben  nncnb; 

liehen,  aufter  il)m  liegenben,  ihm  felbft  5ur  SBegictn^ung  unb  (Ergänzung  bienenben  Sreft  unb 
23rud)theil  be§  allgemeinen  ©ein?  fajit  unb  mit  weldjem  e§  alfo  nur  ̂ ufammengenommen 

ba§  allgemeine  ©ein  ausmacht.  3n  biefem  gefonberten  ©ein  ftnb  bie  einzelnen  Stbetle 

nid)t  met)r  ba3  ©ein  fd)led)tt)in ,  fonbern  nur  ©eienbe»,  b,  b.  am  ©ein  tljeilnehmenbeg, 

^articiraales"  ©ein.  £ie  ©prad)Wiffenfd)aft  nennt  baber  mit  Dtedjt  biejenige  g-orm  be8 
©eins,  in  weld)er  etwas  bloj?  als  „fetenb"  gebad)t  wirb,  Sßarticiptum,  wäbrenb  fie 
biejenige  gorm,  mit  weld)er  fie  ba§  ©ein  in  feiner  2Ulgemeint)eit,  alfo  in  feiner  Unbe? 

grän§tbeit  unb  Unenblichfeit  be^eid)net,  nid)t  minber  ridjttg  Sfnfinitifc  nennt. 

SM« 
(£ben  fo  wenig  aber,  als  tet)  ben  begriff  be3  allgemeinen  ©ein  6 

bauernb  $u  benfen  oermag,  fann  td;  mtet)  im  begriff  be$  gefonberten  Sein£ 
behaupten:  beim  m  bemfelben  Momente,  wo  id)  ifm  benfe,  nötigt  er  mid), 
ba8  allgemeine  Sein  mit  git  benfen,  n)eil  btö  gefonberte  ©ein  nnr  im  aH* 

gemeinen  Sein  gebaut  werben  fann.  £er  ̂ Begriff  beö  „Seienben"  t^ebt 
flct>  alfo  innerhalb  meineß  $)enfen3  in  ben  begriff  be§  „3fi"  ̂ uf,  b.  i.  in 
biejenige  gorm  beö  Seinö,  in  fteldjer  baS  Seienbe  lieber  mit  bem  Sein 
vereinigt,  bas  23e|onbere  lieber  auf  ba§  allgemeine  jurücfgcfii^rt  unb 
formt  ba8  teufen  bee  Seinö  ̂ uni  ̂ lbfd)(u§  gebrad)t  noirb.  ®tn  S)enfeu, 
ivc(d)e8  über  biefe  brei  Momente  bcö  5)enfcnS  l^tnauögiuge,  giebt  e8  nid)t. 
2öae  bat)er  aud)  immer  gebad)t  «)crbe,  unb  »tc  e£  gebad)t  werbe:  eö  ift 
nur  alö  eine  jffiieber^oluug  beö  8ein3,  beö  Seienben  ober  beS  3ft 

auf^ufaffen. 

äßenn  id)  baö  ©ein  als  ©ein  benfe,  laffe  id)  bk  in  il)m  liegenben  Unterfdjiebe 

ungetad)t;  bagegen  roenn  id)  es  als  ©umme  beö  ©  ei e üben  benfe,  bringe  id)  mir  feine 

Einheit  nid)t  jum  SBetoufrfein.  33eibe  Senfformen  erfaffen  alfo  bas  ©ein  nod)  nid)t  in 

feinem  roahren  unb  t-olien  2Bcfcn.  Xas  benfenbe  SBetoufjtfetn  fann  ftd)  alfo  hiebei  nod) 
nid)t  beruhigen,  fonbern  fd)reitet  ju  einer  britten  gorm  fort,  in  welcher  e§  bie  93efonberl)eit 

unb  2(llgemeinbeit  bes  ©eins  auf  einmal,  b.  h.  bas  33efoncere  felbft  als  ein  2lllgemeine§, 

oaä  ©eienoe  nid)t  als  einen  abgeriffenen  33rud)theil,  fonbern  als  einen  wefentlid)en 
integrirenDcn  ̂ eftanbtheil  tes  ©eins  benft.  Xiefe  gorm  ift  bas  ©ein  in  bei  %oxm  beg 

f/3ny/-  3n  biefer  gorm  finben  mir  oas  ©ein  als  ©eele  unb  Zentrum  Des  ®e  = 
oanfens,  b.  b.  als  dasjenige  ÜRoment  bes  ©ebanfens,  burd)  ii)elcl)e§  ber  ©ubjeetsbegriff 

alS  bei  begriff  eines  (iinjelnen    mit  oem  ̂ rabicatsbegriffe    als   bem    begriffe   bes   Slllgc- 
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meinen,  alfo  ein  @eicnbc§  mit  bem  ©ein,  In  (*in£  jufammengefajjt,  mithin  ba*  (Sinjelne 
in  feinem  notljttJenbigen  3ufftWWtctt^ong«  mit  bem  Slllgemeinen  nnb  ba£  SKllgemcinc  in  feU 

ner  ̂ bentiteit  mit  bem  (vin^clnen  jut  Sßrafenjj  gebracht  iüixb.  Taburcb  aber,  baf?  bae  „ift" 
ba3  ©entrum  beß  ©ebanfenS  bildet,  bilbet  eS  &ugleid)  ba8  Eentrum  bee  Seine,  roeil 

bev  ©ebanfe  beffen  Zentrum  ba8  „ift"  biloet,  nicht  6Io|  ein  SDenfenbeS,  noch  auch  cm 

6lofj  ®  e  i> a  cb  teS ,  fonbem  ba§  f  i  cl)  f  e  l b  ft  b  e  n  f  e  n b  e  ober  ü  o  n  j i  cb  f  e  l  b  ft  g  e - 
b  achte  ©ein  ift,  »eldjeS  (ich  in  unb  burd)  fiel)  felbft  jjugleid)  al§  ©ubjeet  nnb  Dbjcct 

jjufammenfaft.  Teufe  ich  3.  SB,  „Ter  S&aum  i[t  grün":  fo  ift  bieS  nicht  bleu  ein  STci 
mcineS  benfenben  ©ubjectö ,  [onbern  juglcid)  bee  allgemeinen  ©einv,  b.  b.  bo8  SBaum« 

feienbe  unb  bä€  ©tünfeienbe  fafU  fiel)  bureb  bo§  „ift"  al£  im  ©ein  ($in£  feienb  jufammen ; 
biefev  aüfjex  mir,  alfo  füv  mich  alö  SD  6  je  et  bor  fieb  gchenDe  2lct  oureb^ueft  aber  ba£ 
gefammte  ©ein,  alfo  auch  mich  aß  tenfenbee  ©ubjeet;  er  erl)ält  alfo  aufter  feiner  mit 

objeetiiH-n  jjugletclj  eine  mir  fubjectiv>e  ̂ rjftenj.  Tiefe  teuere  fann  mid),  rocit  mir  junädjfc 
liegenb,  verführen ,  ben  ©ebanfen  blofj  at8  einen  2tet  meiner  felbft  aufeufaffen ;  bieg  ift 
aber  ein  vurthum:  benn  nicht  biojj  ich  benfe  ihn,  fonbem  bai  allgemeine  ©ein  benft  tfjn 

in  mir  nnb  bnreh  mich,  inbem  e£  il;n  jugleidj  au|ler  mir,  alfo  in  ben  Dbjectcn  benft. 

Tie  ©pradmüffenjdjaft  bezeichnet  bie  gorm  bc*  „ift"  %\\\\\  Unterfcbicbe  öon  ben 
gönnen  be8  ̂ nfinitibS  nnb  ̂ articiv*  al8  »Verbum  finitum«.,  D.  1).  al3  bae  beftimmte 

Sffiort,  nnb  hüll  biemit  au«Drücfen,  baf  ber  bem  Sffiori  jum  (tanbe  liegenbe  begriff  nicht 
mehr  Mof  in  feiner  SUlgemeinfyeit,  nocl)  and)  blofj  in  feiner  ̂ ereinjelung,  fonbem  in  feiner 

33eftimmtheit,  b.  b.  in  Der  notljvoenbigen  SBejieljung;  tweldje  jioifcfyen  bem  ̂ Allgemeinen 

nnb  ©injelncn  Bejteljt,  gebacl)t  werben  f oll.  ̂ nfinitiü,  Sßavtici&ium  nnb  SB  e rinnt 

finitum  (©ein,  ©eienbee  nnb  3[0  finb  alfo  bie  brei  ©runbformen  be§  SBerbS,  an  benen 
fieb  gugleicjj  bie  brei  (Srunbformen  fce§  ©eine  anf  ba§  Teutlid)fte  erfennen  laffen.  2lber, 

fo  rneit  mir  befannt,  bat  meber  bie  äÄeta^ttftf  nod)  bie  ©vrad)roiffenfd)aft  bie  tiefe  93e= 
beutung  berfelben  unb  tt)re  Harmonie  mit  ben  formen  oe*  3)enfen§  unb  ©eine  bisher 

erfannt.  Tic  SKetoto^fil  l)at  ftd)  §u  einer  SBetrac&tung  unb  SBergleid)ung  berfelben  irtobl 
niemals  berabgelaffen,  rrofcbem  baJ3  fte  mit  ben  iüid)tigften  Gegriffen  ber  9)(eta^l;i;ftf: 

©ubftanj,  Qualität,  3Ictualttät  :c.  im  innigften  3ufammenbange  fielen  unb  ihr  für  bie 
richtige  ̂ eftimmung  ber  Kategorien  bie  mefentlid)ften  ̂ ienfte  geleiftet  f>aben  roürben.  ®ie 

©pracbix»iffcnfct)aft  aber  ift  rüdfid)tlid)  if»re§  SBerbältniffe^  gu  einanber  unb  §u  ben  übrigen 

üBer&alformen  nie  §u  einer  Klarheit  gefommen;  fte  mirft  bat)er  ben  ̂ nfiniti»  geroöbnlirh 
unter  bie  9}iobi,  obfd)on  bie  Sftobi  nur  formen  einee  Sßerbum  finitum  fein  tonnen,  uon 

bem  fte  bod>  ben  ̂ nftnitito  fd)on  burd;  ben  9camen  ganz  rid)tig  unterfd)eibet;  Cent  SpartU 

eibium  aber  timjj  fte  fd)led)tl)in  gar  feinen  fi)ftematifd)en  Sßta^  unter  ben  SBerbatformen  51t 

geben,  fonbem  beb.anbelt  e§  ftetS  aU  einen  ben  übrigen  formen  nad)fd)le^^enben  ©c^toanj. 
5)af  aber  ̂ nftnitiö,  Sßarticibtum  unb  Sßerbum  finitum  mirftid)  bie  brei  ©runbformen  beSS 

SßetBS  finb  unb  ba^  bie  ©brad)e  in  ib^nen  bie.  rotd)tigften  Kategorien  jum  2Iu§brucf  gebradit 
§at,  bätte  ftd)  fd>on  au§  itirer  unberfennbaren  unb  längft  erfannten  Sinologie  mit  ben  brei 

.v>auvtrebetf)eilen:  Dem  ©ubftantiüum ,  Slbjeetiimm  unb  äkrbum  erfennen  laffen,  bie  ftd) 

unsmeibeutig  al§  bie  Sluc^brüde  ber  ©ubftan§ialität ,  Der  Qualität  unb  oer  Sletualität  oar^ 

ftellen.  9uit;ereio  hierüber  finbet  fid)  in  meiner  „©ramm.  Der  beutfd)en  ©bracbe"  §§.  127, 
132,  373  —  381,  408  —  425. 

s-> 

S)aö  ̂ cnfen  be§  <5ä\\§>  unb  tnnerl)a(b  bc^  £cnfen3  btö  (Sein  felbft 
fteüt  ftd)  mttfmt  aU  ein  btalcfttf djer ,  b.  ̂ .  aug  ber  urfyrimgltcfyeit  (^tn^eit 
ftd)  ent^etenber  unb  au8  ber  ßnt^r-eiung  rrieber  jur  (Stnl)ett  ̂ urücffe^renber, 
mithin  burd)  ̂ ejtg,  2lntttr)eft3  unb  6l)nt^eft^  ̂ inburd)geienber  ̂ 3rr>ceB  bar, 
unb  e$  muffen  in  bemfelben  folgenbe  brei  ©runbformen  ober  $atea,crten 
beiS  6ein§  unterfe^ieben  »erben: 
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1)  baS  tfycti\d)c,  aflflemeine  ©ein,  b.  t),  baS  ©ein  als  Sein,  in  welcbem 
$)enfenbeS  unb  ©ebad)teS,  ©ubjeet  unb  Dbject,  nod)  nid)t  unterste* 
beii  werben,  we(d)eS  mithin  ̂ ugteid)  alö  Dbject  unb  ©ubjeet,  überhaupt 
oottig  unterfd)tebS(oS,  MeS  in  ftcfy  Ijabenb,  jebeS  Rubere,  auger  itjm 
Seienbe  negtrenb,  mithin  fd)led)tFjin  uribegränjt,  über  $aum  unb  §ät 

ergaben,  —  furj  als  rein  für  fid)  ober  als  «seilt  =  fd)led)il)tn  gebaut wirb ; 

2)  baS  auttt^e tif c^c,  gefonberte  ©ein,  b.  $.  baS  ©ein  als  ©eienbeS, 
in  weldjem  baS  SDeufenbe  unb  ©ebacfyte,  baS  ©e^enbc  unb  baS  %t- 
fe£te,  baS  5lctioe  unb  $afftoc  ober,  mit  einem  2Bort,  ©ubjeet  unb 
Dbject  oon  eiuanber  unterfcfyieben  unb  einanber  gegenübergeftettt  wer= 
ben,  wetcfyeS  alfo  in  fid)  unter fc^eib bar,  als  Ruberes  neben  einem 
Ruberen,  mithin  in  feiner  23efonbcrr)eit  begräbt,  burd)  SRaum  unb  3^it 

Mintf  —  fur§  in  ̂ ejieljMtg  auf  WnbereS  ober  als  (£rfd)eimmg  ge= 
bad)t  wirb; 

3)  baS  ftyntfyetifcfye,  auS  beut  33efonbereu  §um  ungemeinen 
^urücffe^renbe  ©ein,  b.  t).  baS  ©ein  als  3ft,  welcfyeS  pnäcfyft 
ebenfalls  als  unterfd)teben,  als  ein  Ruberes  oor  unb  hinter  fid)  r)abenb, 

mithin  als  enblicr)  unb  $eitlicr;,  äuajeid)  aber  als  auS  biefer  Unterfd)ie- 
ben^eit,  (£nblicr;feit  unb  tyitiifyhit  §ur  (Sintyett,  llnenb(id)feit  unb 

(Eroigfeit  überge^enb  —  furj  als  ©ein  für  ba$  TOgemehte  ober  als 
Serben,  ®efd)td)te  cjebad)t  wirb. 

Dafj  bie  Ijicr  aufgehellten  brei  formen:  ©ein,  @rfd)  einen  unb  2B erben,  wivfc 

lid)  bie  brei  ©runbformen  ober  Kategorien  be3  ©eins,  b.  fj.  bie  einzig  möglichen  unb  all- 

gemeingültigen  ©runbformen  ftnb,  nadj  benen  fid)  baS  ©ein  nidjt  blof?  in  feiner  ©efammt- 
beit,  fonbern  aud)  in  allen  feinen  einzelnen  Steilen  unb  Momenten  geftaltet  unb  entfaltet, 

tann  nur  baburd)  $u  ooller  @oiben§  gebradjt  werben,  bafs  an  jebem  ©injelnen  nad)gewiefen 

wirb,  vote  fein  ganzes  SBefen,  ©rfdjeinen  unb  Verhalten  nur  auf  ber  iljm  eigentl)ümlid)en 

Slu^btlbung  biefer  brei  formen  beruht;  biefe§  oermag  aber  nur  ein  ganges1  obilofoptjifdjes 
©tiftem  ju  leiften,  fann  alfo  f)ier  nid)t  erwartet  werben,  .^m  Sldgemeinen  läfst  ftd)  jebod) 

attd)  in  atoboriftifd)er  SBeife  bie  unumgänglid)e  ̂ ot^wenbigfeit  biefer  brei  Kategorien  für 

oie  ($riften$  nid)t  btofj  be§  ©ein«  überbauot,  fonbern  and)  be§  einzelnen  ©ein?  jum  33e= 
wuf3tfein  bringen.  3ebe§  ©inline  nämlid)  fann  moglidjerweife  nur  in  brei  93ejie§ungen 

eriftiren,  nämlid): 
1)  in  33ejie^ung  auf  fid)  felbft,  b.  i.  in  ooliiger  Slbftraction  oon  jebem  9lnbern, 

was  etwa  fonft  nod)  ift,  aud)  oon  mir,  bem  e3  watyrnetjmenben  ©ubjeete ; 

2)  in  93e§tel)ung  auf  21  über  c3,  liefen  wekbem  es  er.iftirt  unb  mit  welchem  es 
i^ufammengenommen  bas  allgemeine  ©ein  au£mad)t,  namentlid)  in  23e§iel)ung 

auf  ba§  ibm  al§  bem  Dbject  gegenüberftefienbe  wal)rne6menbe  ©ubjeet; 

3)  in  Sejiebung  auf  bas  Slllgemeine,  in  welchem  eei  er.iftirt,  b.  t).  oon  weld)em 
e3  ebenfo  wie  basi  ifem  gegenüberftetjenbe  Slnbre  nur  einen  SEfteil,  nur  ein 

Moment  bilbet,   in  weld)em  es  alfo  ben  @runO  unb  '-öoöen  feiner  (5yiften^  bat. 
(Sine  vierte  33ejiel)ung,  bie  nid)t  in  einer  oon  biefen  breien  mit  enthalten  wäre,  ift 

fd)led)tb/in  unbenfbar. 

©einsfür^fid), 

©ein^für -Slnbre?, 
©ein;für;bag  =  9lllgemeine 

ftnb  mitbin  bie  brei  einzigen  ̂ öe^iebungen ,    in  benen ,    wie  ba3   allgemeine  ©ein ,    fo  auch 
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baä  einzelne  ju  eriftiren  »ermag,  Mehl  für  fich  eriftirt  aber  ein  (Sht^lneS,  fofern  e8  rein 

innerhalb  feiner  fel&fl  oerltarrt,  alfo  in  feiner  ̂ bentität  mit  fich  felbft,  in  feinem 

reinen  ©ein.  gür  9lnbereö  hingegen  criftirt  ein  ©in^elneS,  fofern  es  auS  fiel) 

I)  er  anseht,  fieb  entäußert,  alfo  in  feiner  Untcrfcheioung  fotoobl  ÜO«  fü"b  tote  bom 

Sittbern,  mitbin  aI8  (Br-f  Meinung,  gut  ba«  8111  gemeine  enblid)  ev.iftirt  ein  (vin 

jeltteS,  fofern  ce  fiel)  felbft  fotoob/l  in  feinem  gftx  (id)  toie  in  feinem  gür  Rubere*  -  fein 
aI8  Sßic^tS  auffaßt  Uttb  (ich  oaljer  fori  unb  fort  felbft  aufhebt,  um  ba8  ibm  ah?  folgern 

unb  ibm  ai$  ©rfc^etnung  mangelnbe  toa^oftige  ©ein  im  allgemeinen  unb  Wanden  gu 
erlangen,  alfo  fofern  e§  (icb  unaufhörlich  negtrt  unb  in  einem  höheren  öonirt,  fein  Sinjel 

bafein  bem  Slügemeinen  bingiebt,  mitbin  ol3  Serben,  olf  ©ef ebenen,  al§  We  = 

fd)td)te.  -  SHMt  fct)en  alfo  fd)on  t)ier,  baf?  fiel)  baä  ©ingelne  not^tocnbtg  in  ocnfelben 
Urformen  barftellen  mnfj,  welche  mir  at§  bie  be*  ©eins  überbauet  aufgehellt  Ijaben ,  unD 
mir  toerben  fic  baber  ber  gangen  folgenben  (Snttotdlung  alS  bie  regulatorifeben  Elemente 

be£  biateftifdjen  SßroceffeS  gum  ©rtmbe  legen  muffen. 

2luf  ben  erften  SSIid  fcfyeincn  biefc  Kategorien  oieUeidjt  <Diand)em  biefclben  gu  fein 
tote  bie,  melcbe  bem  ©nfiem  ber  ̂ egeffcfyen  Sßtyitofo^te  gum  ©runbc  liegen  unb  toeldje 
bort  a!8  ©ein,  ©afein  unb  gürfiebfein,  oft  auet)  al8  Stnfi  cl)f  ein,  Sin  bereife  in 

unb  gürficl)fein  unb  mit  nod)  anberen  2lu*brüden  bejeic^ttet  toerben;  bei  genauerer 
Prüfung  aber  toeroen  fie  ftci>  at§  toefeutlid)  Oon  bcnfelben  öerfdjieben  geigen,  namentlich 

toenn  man  ba§  (Sbaratteriftifcl)e  unb  SBefenttidje  ber  Jpegel'fdjen  Kategorien  nid)t  nad)  iljrer 
gaffung  in  eingelnen  Paragraphen,  fonbern  nad)  U)rer  SSebentung  innerhalb  beS  gan3en 

©i)ftem§  auffaßt:  benn  im  (Singetncn  l;at  $ege(  bicfelben  nidjt  immer  in  ifyrer  ©runb; 
bebeutung  feftgebaltcn,  fonbern  oft  fcfyr  mefcnttid)  mobificirt  unb  iljnen  t)ie  unb  ba  aud)  toobt 

einen  ©inn  untergefcfyoben ,  tocld)er  ber  sSebeutung  ber  oon  mir  aufgeftellten  Kategorien 
in  ber  SEljat  nätjer  fommt. 

£)ie  ©runbbebeutung  ber  .£>egei'fd)en  Kategorien  läjjt.  fiel)  {ebenfalls  am  Ungtoei- 
beutigften  au§  ber  #au:pteintljeUung  feinet  ©nftemS  ernennen:  benn  e§  läßt  ftd)  nid)t  an^ 

nehmen,  baß  er  fie  in  ber  $auptfad)e  l)abe  fallen  laffen.  '©a  aber  bie  brei  Stl;eile  feiner 
$l)ilofo:pt)ie  bie  80  gif,  bie  9caturp l)tlo f  0:0 Ij t e  unb  bie  $bilof  op  t)ie  oe^  ©eijleS 
ftnb  unb  bie  Sogif  al8  bie  2Biffenfd)aft  ber  reinen,  b.  f).  nod)  im  abftracten  Elemente  bes 

£enfen§  Befangenen  !ybee,  bie  "ftatur^itofoipbie  hingegen  al&  bie  2Biffenfd;aft  ber  $atur, 
b.  i.  ber  3bee  in  ber  gorm  be§  2faber8fem  ober  ber  2leu^erjid)teit ,  bie  ̂ l)itofopl)ie  be3 
©eifte§  hingegen  aI8  bie  2Öiffenfd)aft  ber  au*  bem  SlnberSfein  gu  ftd)  felbft  jurüdfebrenben 

3lbee  beftimmt  toirb,  fo  lä§t  ftd)  fd)on  t)ie"raug  eviennen,  ba^  ifym  ba§  2lnfid)fein  alS  Da» 
rein  ©ubjeetioe,  ba§  SlnberSfein  als  i>a%  rein  Dbjectioc  unb  oa§  gürftdjfein  als  bae  Dbjeet  uno 

©ubjeet  in  ftd)  auf^ebenbe  Slbfolute  giIt;.nod)  beutltd)er  aber  geigt  ftd)  bicS  barau§,  oa|l  er 

bie  öogt!  toieber  in  bie  öe^re  00m  ©ein,  t>om  SBefen  unb  Dom  begriffe,  bie  8et;rc  00m 

begriffe  in  bie  00m  fubjeetioen  ̂ Begriff,  00m  Dbject  unb  uon  ber  3bee,  bie  ̂ ^ilofopbic 

be3  ©eiftee  in  bie  00m  fubjeettoen,  r»om  obfeetitoen  unb  abfoluten  ©eift,  bie  bes  fubjeetioen 

©eifteS  in  bie  Stntbropologie,  ̂ 5t)änomenologic  unb  5pfod)ologie  u.  f.  m.  tbeilt  —  lauter 

SErilogien,  in  benen  unoerfennbar,  ja  gum  S£t)eiX  auSbrüdlid)  allemal  bie  erfte  g-orm  auf 
ben  ©runbbegriff  beö  ©ubjeetiiien,  bie  §toette  hingegen  auf  oen  be^  Objeetioen  unb  oie 
Dritte  enblid)  auf  ben  oe§  Slbfotuten  baftrt  tft.  23ei  anberen  (Einteilungen  freilief),  5.  33. 

toenn  er  ba§  SKefen  juerft  al§  ©runb  ber  ©rtjtenj,  fobann  al§  @rfd)einung  uno  enblid) 

al§  9Birftid)feit  fa^t  ober  toenn  er  ba§  ©ein  in  feinem  erften  bialcftifcben  ̂ roceffe  1)  al§ 
©ein,  2)  ai$  ̂ id)t§  unb  3)  als  SBerben  beftimmt,  fd)eint  ibm  bie  erfte  Kategorie  al§  bae 

unmittelbar  ©ine,  bie  gtoeite  alS  ba§  in  f eine  ©egenfä^e  3 erlegte  unb  bie 
brttte  al§  ba§  burcl)  Vermittlung  getoo_nnene  ©ine  gu  gelten;  aber  bie§  ftnb  im 

©angen  nur  einzelne  gälte,  unb  Darauf,  iia$  er  nid)t  feiten  oie  Slusbrüct'e  bee  ©ubjeetioen 
unb  Unmittelbaren  promiscue  gebraucht  ober  gerabegu  bas  ©ubjeetioe  al$  bas  Unmittel= 

bare  beftimmt,  barf,  toie  au§  ber  genauen  Verfolgung  feinet  gangen  Sbeengangce ,  ge= 
fd)loffen  toerben,  bafs  if)m  ber  Unterfdjieb  ber  mit  einanber  toed)felnben  begriffe  nid)t  ftar 
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utm  33cnnijU?cin  gcfommen  ifh  gteUtcfc  ISfjt  fid)  nic^t  leugnen,  ba§  biefe  begriffe  gar 

leidet  in  cinanber  übergeben  unb  bafj  fidj  oft  ber  #  eine  für  ben  anbern  aufdrängen  fud)t; 
aber  eine  roirflid)e  Sfbcntität  befielt  ?;rotfd)en  if)nen  nid)t,  roemgftenä  Ijabe  id)  eine  fold)e 

nod)  nid)t  entoeefen  fönnen.  3d>  fann  für  ba§  Unmittelbare  unb  fd)led)tl)in  ©ine  nid)t 

bas  blojj  ©ubjeetioe,  fonbern  nur  ba§  ©ein  =  fd)led)tt)in  ernennen,  an  roeld)em  eben  ber 

Unterfd)tcb  von  ©ubjeet  unb  Dbject ,  oon  Innern  unb  Sleu^ern  nod)  gar  nid)t  gemad)t 

roirb,  roeld)e§  alfo  jugletd)  Denfenbe§  unb  ©ebad)te§,  unb  jroar  in  völliger  Unterfd)iebg; 

loftgfeit  ift,  unb  roelcbeS  erft,  roenn  toix  oom  ©tanbounfte  be§  gegenfätdicfyen  ober  antU 

tt)etifd)en  ©ein§  barauf  gurücf  bliefen ,  al§  ©ubjeet,  aber  mit  bemfelben  9ted)te  audj  al§ 

Dbject  ftct>  benfen  läfjt.  ©benforoenig  fann  id)  mir  ba§  ©egenfäglidje  bloj?  aI8  ©bjeet 

benfen,  vielmehr  fpaltet  ftd)  mir  biefe3  notb>enbig  in  Dbject  unb  ©ubjeet;  e§  l)at  alfo 

mit  bem  Unmittelbaren  gan§  benfetben  ̂ n^att,  unb  unterfd)cibet  fid)  von  it)m  nur  baburd), 

bafj  biefer  3>nf)att  l)ier  bifferent,  bualiftifd),  nämlid)  al§  ©ubjeet  unb  Dbject  einanber 

gegenüberftel>enb  unb  fid)  gegenfeitig  begränjenb  unb  afftetrenb  gebad)t  roirb,  roätjrenb  er 

bort  ai§>  fd)led)tl)in  inbifferent,  in  fid)  ein§  unb  nod)  nid)t  in  ben  ©egenfaij  oon  ©ubjeet 

unb  Dbject  jerfalien  erfd)eint.  ©benfo  fann  id)  ba£  dritte  nidjt  gerabeju  mit  bem  Slbfo- 
litten  für  ibentifd)  batten.  %\%  x>a%  Slbfolute  faff  id)  nur  bie  Dreieintgfeit  ber  brei 

Kategorien  be§  ©ein§:  ba§  ©ritte  bagegen  gilt  mir  nur  al§  Dasjenige,  rooburd)  biefe 

Dreieinigkeit  oolljogen,  b.  Ij.  rooburd)  ba3  ®egenfä|lid)e  auf  ba§  Unmittelbare,  bas 

Differente  auf  ba§  ̂ nbifferente  gurücfgefüfjrt  roirb,  alfo  nid)t  bie  bereite  vermittelte,  fon= 
bem  bie  fidj  in  unenblid)em  $rocefj  vermittelnbe  ©inljeit.  Denn  roollte  id)  c3  mir  at£ 

ba§  voüfommen  vermittelte  ©ine  benfen,  fo  mü^U  ja  notf)roenbig  ber  @egenfa|3  von 
©ubjeet  unb  Object  fdjon  roieber  barin  getilgt  fein;  in  biefem  gälte  fonnte  aber  aud)  feine 

©vur  metjr  bavon  übrig  fein,  unb  e§  roürbe  alfo  nid)t  nur  feinem  ̂ nfycdU,  fonbern  aud) 

fetner  gorm  nad)  mit  bem  Unmittelbaren,  alfo  mit  ber  erften  Kategorie  gufammenfalien. 

2Bäl)renb  batjer  £egel  ba§  ©ubjeetioe,  Dbjective  unb  9lbfolute  felbft  für  bie  ©runbformen 

oe«  ©eine  l)ält  unb  fte  mit  bem  Unmittelbaren,  ©egenfä|lid)en  unb  ber  Vermittlung  bee> 

©egenfafees  gerabe§u  §u  ibentifteiren  fd)eint,  fo  ba$  er  feine  Kategorien  folgenbermafsen 
be^cidjnen  fonnte : 

1)  ba§  Unmittelbare,  b.  i.  ba§  ©ubjeetioe, 

2)  ba§  ©egenfd^lic^e,  b.  i.  ba§  Dbjectioe, 

3)  bie  Vermittlung,  b.  i.  ba§  Slbfolute,  — 
fann  id)  in  bem  ©ubjeetioen  unb  Dbjectioen  eben  nur  ben  gemeinfd)aftlid)en  ̂ n^alt  aller 

brei  formen  erblicfen  unb  al§  ben  d)arafteriftifd)en  Unterfd)ieb  ber  formen  felbft  nur  bie 

oerfd)iebenen  Verfyältniffe ,  in  toelcl)en  ©ubjeet  unb  Dbject  barin  gefe|t  ioerben,  erfennen, 
fo  ba|5  id)  im  Unterfd)ieb  oon  §eget  bie  Kategorie  fo  ̂u  be^eict>nen  fytöt: 

1)  bas  Unmittelbare,  b.  i.  ba§  ©ubjeetioe  unb  Dbjectioe  al§  gleid)  gefegt 

(©ubjeet  =  Dbject), 

2)  ba§  ©egenfa^lid)e,  b.  i.  ba§  ©ubjeetioe  unb  Dbjectioe  al§  oerfeb/ieben 

gefegt  (©ub,ject    ||    Dbject, 

3)  bie   Vermittlung,   b.  i.   ba§   ©ubjeetioe   unb   Dbjectioe  al§   fid)   aufr- 

gleid)enb   gebad)t   (©ubjeet  tl-  SDbject). 

©oüte  oteüeid)t  tjiegegen  eingeroenbet  roerben,  bie  unmittelbare  ©infyeit  oon  ©ubjec^ 
ttoität,  alfo  bie  erfte  Kategorie,  ioie  id)  fte  benfe,  fei  ja  eben  nur  al§  ©ubjeetioität 

,^u  Denfen,  roeil  eben  ba§  ©ubjeet  allein  ba§  fei,  ivas,  um  51t  fein  ober  begriffen  ju 

roerben,  nid)t  erft  ein  2lnbere§  oorau§fe^e:  fo  mujj  id)  biefe  33egrünbung  eben  fo  feljr 
beftreiten,  aU  ba§ ,  roa§  bamit  begrünbet  roerben  foll.  5^id)t  ba§  Dbject  allein  fe^t, 

ioie  aücrbtnge.  oiele  $b,Uofool)en ,  namentlid)  bie  ̂ bealiften  §u  meinen  fd)einen,  ein  StnbereS 

als  baejenige,  tmrd)  roeld)eß  es  gefegt  ift,  oorau3,  fonbern  aud)  ba§  ©ubjeet  ift  für 

fid)  allein  nid)t  ju  begreifen,  Denn  ei>  fann  eben  fo  roenig  ein  ©e^enbe^  ol)ne  ©efe^teö, 

roie  ein  ©efcjstcs  ol>ne  ©e^enoe^  gebad)t  roerben.  ©obatb  baljer  einee  biefer  Beiben 

ÜJcomente,  möge  e8  ©ubjeet  ober  Object  fein,   alS  fotd)c^,  b.  I).  eben  at£  blo^  ©ubjeet 
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ober  alS  61  oft  Dbject  gebaut  ttirb,  forbert  eS  ganj  notbtoenbig  bae  TOtbenfen  bee 

2lnbcrn  al§  Metrie  9SorauSfej.utng  unb  s£ebingung.  "öeibe  bebingen  ftd)  bafycr  gcgenfeitig 
unb  ftnb  eben  atS  fold)e  nur  in  tfiex  ©egenfeitigfeit,  in  ihrem  antitt)etifd)en,  rcriprofen 
^erfyättniffe,  alfo  nur  nad)  ber  ̂ weiten  Kategorie  $u  benfen.  Die  erftc  ftategotie  fann 

alfo  burdjauS  nirfjt  aI3  blojje  ©ubjectt-bttäi  gebad)t  werben,  fonbern  nur  alS  ©üb« 
jeetitoität  unb  Dbjeetimtät,  aber  beibe  nid)t  in  ihrer  Unterfd)iebenl)eit,  fonbern  in  ü)rer 

unmittelbaren  Unterfdjteb8loftg!eit,  b.  I).  in  einer  $ornt,  in  tveldjer  voeber  bie  ©ubjec; 
Hoheit  al§  fold)c,  notf;  bie  Objecti  vi  tat  alS  fotdjc  gum  £urd)brudi  gekommen 

ftnb,  fonbern  nod)  als  unenhuidclter  ©egenfflfc ,  alS  reineS  3>nftd)fcin,  alS  blofte  Möglichkeit 
ober  ̂ Sotcng  ber  (Snhvtcflunfl  im  unburd)brocbcncn  (Si  t>erfd)loffen  liefen,  tiefer  ©egriff 

ift  ber  begriff  beS  „©cinS  fcbledjtfyin",  unb  biefer  fann  bafyer  aud)  nur  alS  erfte  Äates 
gorie  flcbad>t  n>crben.  £iemit  fdjeint  Jpenct  übereinstimmen ,  eS  ift  aber  nur  eine  Ueber= 
einfttmmung  im  SluSbrucf:  benn  id;  faffe  baS  ©ein  eben  alS  bie  unmittelbare  ̂ nbiffereng 

von  £>enfen  unb  ©ebadjttoerbcn,  alS  ben  nocl)  fd)Iummernben ,  embrnonifd)en  ©egenfal} 

von  ©ubjectiüität  unb  Dbjectuntät,  Slctitoität  unb  ̂ afftüität-,  #egel  bagegen  nimmt  eS 
ofme  SöeitercS  für  baS  £)enf en  alS  foldjeS,  für  ben  23egriff,  alfo  für  bie  blofe 

©ubjeetttoität,  bie  bod)  nur  eine  ber  beiben  im  ©ein  fdjlummernben  ̂ otenjen  ift. 

SDtandie  febeinen  5U  glauben,  ber  begriff  beS  ©einS,  toie  id)  tljn  eben  aufgeteilt  f)abe,  fei 

in  feiner  föeinfjett  ni d)t  §u  benfen,  jonbern  fd)lage  notljujenbig  §ur  umgefefjrten  ©infeitigfeit, 

nämlid)  in  ben  begriff  ber  bloßen  Dbjectitntät  um.  Diefe  Sorftellung  fd)etnt  allerbingS 

istcle  §u  bef)errfd)en ,  fclbft  9t  ei  ff  in  feinem  „^rinety  ber  gSfyilofo^ie"  (j.  %al)xb.  f.  faec. 
5J3f)tl.  L,  1,  ©.  80)  fd)eint  ftd;  babon  nod)  nidjt  gan§  loSgeriffen  51t  fjaben,  inbem  er  it)n 
mit  bem  23egrtff  ber  Realität,  ber  im  2Befentlid)en  mit  bem  23egriff  ber  Dbjectitoität 

jufammenfällt ,  ibentifteirt ;  fte  ift  aber  nid)t3beftott>eniger  eine  burdjauS  fatfd>e  unb  mufj 
nottjmenbig  übermunben  werben,  wenn  überhaupt  ein  93egriff  gewonnen  werben  foll,  auS 

beffen  Unmittelbarkeit  ber  ©egenfafc  beS  ̂ bealen  unb  Sreaten  gu  begreifen  ift.  £)aj}  aber 

ber  93egriff  beS  ©einS  iüirflid;  biefer  93egriff  ift ,  fann  unter  3lnberm  fc^on  barauS  erfannt 

werben,  ba^  gerabe  bie  berfdjiebene  Sluffaffung  beS  ©ein§,  monad)  eS  balb  alS  reine 

©ubjeettoität,  balb  alS  reine  Dbjectitoität  gebad)t  it>irb,  nur  barin  if>ren  ®runb  ̂ aben 

fann,  ba|  in  il)m  jene  beiben  5|5ole  nod;  unentfd)ieben  »erborgen  liegen. 

(5ettt  =  (5etti,  6ein-(5d)etnen  unb  ©einkerben  ftnb  mithin  tk 
bret  tmicr^a(b  unfercö  5)enfenö  ftet§  tnemanber  überge^enben  ©runbformen 
beö  ©einö.  Sofern  aber  ba$  Sein  an§  fetner  urfpriingltcfyen  ßtn^eit  unb 

Snbifferen^  au%  ftd)  |erauöge^t  unb  tr-teber  tn  ftcfy  prücffe^rt,  ftellt  e§  ftd) 
als  Setoecjung,  unb  ̂ n?ar  at$  refiectirenbe  23erüegung  bar.  £)tefe  re* 
flecttrenbe  33en)ecjuug  ift  mithin  erft  baö  «Sein  in  feiner  (ebenbigen  Totalität 

oon  Allgemeinheit,  Sefonberuug  unb  SBieberoerangemetneruna,  tn  fetner  concre^ 
ten  Sbentität  »on  (£i\\fyii,  9^annigfaÜtgfeit  unb  Bereinigung,  in  feiner  2)ret= 
einigfeit  von  ©ein,  Scheinen  unb  Serben.  $)a  ein  ̂ Ö^ereö  6ein  als  bitftö 
breieinige  für  unö  unbenfbar  ift,  fo  be^eid)tten  mx  e§  mit  bem  tarnen,  burd) 
ben  reit  $>tö  ̂ öc^fte  auöbriicfen,  b.  i.  als  fäett]  bk  brei  gormen  biefeö 

«Seinö  aber  als  hu  brei  gormen,  in  benen  ftd)  ©ort  offenbart,  nämttd): 
1)  baS  t^etifd)e  Sein  als  ©ottfein  ober  ©ort  als  foldjer; 
2)  ba%  antr)itetifd)e  Sein  als  ©otterfd)eiuung  ober  %&elt; 

3)  baS  fl)ntl)etifd)e  Sein  als  ©otttr-erben  ober  ©ottgefd)ic^te. 

SDte  stoifd)en  ®ott  als  folgern,  ©ott  alz  2Belt,  unb  @ott  als  ©ottgefeb^te 

ftattftnbenben  Unterfd)iebe  befteben,  näfyer  betrachtet,  in  golgenbem:   ©ott  alS  fold)er 
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tft  ©ott  in  ber  unmittelBaren  ©inBeit  be§  Denfenben  unb  ©ebatften  in  iftm,  mithin  aBfo= 

litte  §  ©elBftBemufstf ein,  in  welkem  ber  Unterschieb  ton  ©uBject  unb  OBject  nod) 

ntdjt  jur  ©rifrenj  gelangt,  fonbern  ba§  ©uBject  sugtetcf)  DBject  unb  ba§  DBject  jugleid) 

SuBjeci  tft.  gut  @ott  al§  folgen  erjftirt  mithin  burdjauS  fein  DBject  atö  foId)e§,  b.  f). 

fein  Slnberes,  fein  aujjer  ihm  ©eienbeS,  folglid)  aud)  nichts,  \m%  üjn  ju  begränjen  ber- 

möci)te.  ßr  i(t  boljer  notfywenbig  al»  ein  fd)fed)tt)in  Unbegrenztes1 ,  UnenblidjeS  ju  benfen, 
e§  leiben  alfo  bie  formen  bes  begränjten  ̂ afeino,  SKaum  unb  3^  auf  tyn  burd)au§ 

feine  Slnmenbung ,  er  rfi  bielmel)r  ber  fd)ted)tbin  Staune  unb  3e»^Dfe  ofecr  Dcr  u&er  «Raunt 

unb  3«t  (MjaBenc,  b.  i.  nadj  menfcBlicBer  2>orftelhtngs,meife:  ber  ̂ gegenwärtige  unb 
Giüige.  ©oBalb  mir  un§  ganj  unb  gar  in  feine  3ftee  berfenfen ,  fönnen  wir  baffer  eigent- 

lich bon  einer  2Belt  iftm  gegenüBer  gor  nid)t  reben;  e§  ift  iftm  gegenüber  eine  SBelt  als" 

etwas*  ̂ efonbere»  gar  nid)t  borftanben,  füe  ge§t  ganj  unb  gar  in  tfym  als"  bem  in  fid) 
felBft  SCffc§  Umfaffenben  unb  SSeremigenben  auf,  fie  berfd)Wtnbet  in  if>m;  ©ott  als  foldjer 

erjftirt  baoer  Weber  in  ber  Sßelt  nod)  auf  er  ber  2Bett,  er  ift  Weber  intramunban  nod) 

er.tramunban,  Weber  immanent  noc!)  transfeenbent,  fonbern  er  erjftirt  rein  für  fid)  al§  bas" 
©ein,  weld)es  fid)  fetBft  genug  ift. 

Die  SBelt  hingegen  ift  ©ott  in  feiner  ©ntsweiung,  in  feinem  2lBfali  bon  fid)  felbft, 

alfo  nid)t  meftr  ©ott  al§  fold)er,  fonbern  etwa*  biefem  gerabesu  @ntgegengefe£te3.  SEäft/ 

renb  in  ©ott  als  fo!d)em  ©uBject  unb  DBject  fd)led)tf)in  ®ht§  finb ,  erfd)einen  fie  ijie'r 
miteinanber  im  ©egenfag.  Die  SBelt  jerfäffi  mithin  in  eine  fuBjectibe  unb  oBjectibe  ©eite 

ber  2Belt.  Die  fuBjectibe,  b.  i,  bie  fe|enbe,  benfenbe,  actibe  ©eite  ber  SBelt,  f äffen 

wir  unter  ben  tarnen  ©eift  sufammen;  bie  objeetibe  hingegen,  b.  i.  bie  gefegte, 

gebadjte,  baffibe  ©eite,  nennen  mir  SJcatur.  ©ofern  Beibe  in  ©ott  ©ins  finb,  ift  jwar 

ber  ©eift  in  feinem  Urgrunbe  aud)  Statur  unb  bie  Sßatur  sugleid)  ©eift;  aber  innerftalb 

ber  QBelt  wirb  ber  ©egenfag  gwifd)en  iljnen  nie  gan^  üBerwunben,  ber  ©eift  fann  fid)  mit 
ber  üßatur  berBinben,  aBer  nie  boüig  mit  tf)r  @in§  werben.  2tu»  biefem  Dualismus  ber 

SDBelt  ergieBt  fid)  nun  jugleid)  i§re  weitere  gerf.blitterung.  2öie  fie  felbft,  fo  §erfbalten 

fid)  aud)  wieber  ifyre  Elemente,  alfo  nid)t  blojj  bie  SÄatur,  fonbern  aud)  ber  ©eift:  23eibe 
legen  fid)  burd)  eine  unenblid)e  Steifte  bon  neuen  ©onberungen  unb  ©d)eibungen  in  eine 

unenblidje  SBielfjeit  bon  fdjled)tljin  einfachen  (Sinjelwefen  ober  äftonaben  auseinanber,  bon 

benen  mir  bie  geiftigen  al§>  ̂ nbibibuen,  bie  natürtid)en  als  Sltome  faffen.  Da  Dasjenige, 

was  fid)  in  ber  üffielt  aueeinanbertegt,  bae  in  fid)  unbegrenzte  SBefen  @otte§  ift,  fo  muf? 

aud)  bie  2Belt  al»  ©umme  beffen ,  ma§  in  ib^r  23er)d)iebene§  enthalten  ift,  unbegrenzt  fein. 

9lber  ba^  einzelne  in  i^r  ift  not^menbig  ein  burd)  bas  Slnbere  ißegränsteß  unb  baber  an 
eine  Beftimmte  gorm  be§  ©eins  geBunben.  Daf)er  ift  ber  ©eift  burd)  bie  üftatur,  bie 

vJ?atur  burd)  ben  ©eijt  Begranjt;  jener  an  bie  gorm  ber  $tit,  biefe  an  bie  ftorm  be§ 
Äaums  geBunben.  Der  Unterfct)ieb  ber  2ßelt  bon  ©ott  läjjt  fid)  baBer  aud)  babin 

beftimmen,  ba^  fie  nid)t  mie  biefer  eine  einfache,  abfolutc,  fonbern  eine  au§  begrdn§ten 

SfJaum;  unb  3^^eilen  ?,ufammengefet;te  Unenblicbfcit  befigt.  2ßeil  aber  ber  Duati^muö 
von  ©ubjeet  unb  DBject  innerhalb  ber  SBelt  nur  eine  Sluöeinanberlegung  ber  gottlidjen 
Üinl)eit  ift,  fo  unterfd)eibet  fid)  Die  2Mt  bon  ©ott  aud)  nod)  baburd),  ba$  ©ott,  in 

s-lkrt)ältni§  §u  ifyx  gebad)t,  als  bie  llrfad)e  unb  9>orau§ fegung  bev  2Belt,  bie  ffielt 

hingegen  aU  bie  2Birfung  unb  ̂ olge  be§  göttlichen  ©eins ,  ©ott  als"  ©nergeia,  bie 
2ßelt  al§  (Srgon,  ©ott  a\§>  ba^  ̂ rimitibe,  bie  $£dt  al§  ba§  ©eeunbäre,  ©ott 

als  ©d)öbfer,  bie  2Bett  als  ©efdjobf,  ©ott  als  ̂ erfon,  bie  2Bett  alg  Bad)d, 

©ott  als  bie  allem  Üteaten  jum  ©runbe  liegenbe  ©uBftanj,  bie  2Bett  als1  bie  5K  eali- 
fation  ber  in  biefer  ©ubftan^  nur  potentia,  nidjt  actu  rub^enben  Dualitäten  ju 

raffen  tft. 

Die  ©ottcsgcfd)id)tc  enblid)  ift  ©ott  in  feiner  $ürffel)r  aus*  bem  Dualismus1 
Der  Seit  jur  reingottlid)en  (Sintjcit.  Wian  t)at  bielfad)  bavübcr  geftritten,  ob  ber  begriff 

ber  ©efd)id)te,  ces  SBerbcns,  ber  (Sntmirflung  auf  ©ott  anmenbbar  fei  ober  nid)t.  Die 

inb  für  bas  l'e^tevc   entfdueben,   ftüijten   il)re  9tnfid)t   befonoer^   bavauf,   baf?   ber  begriff 
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ber  Cüntwicflung  not^toenbig  bcn  ©egxiff  ber  Unvollfommcnhcit  vorauefefee:  benn  ce  laffc 

fid)  nur  eine  föntwidlung  »om  UnvoHfoinmnercn  jum  ©oüfommnern  benfen :  ber  begriff 
ber  ltnvoltfommenl)cit  laffc  fiel)  aber  mit  bem  begriff  ©ottcö  nicht  vereinigen.  Tics  ift 

aber  ein  cinfeitiaer  SBerftanbeSJc&fojj.  Ter  SÖegrtff  be8  ̂ ollfommenen  fd)lieftf  feiner  Sßatur 
nacl)  fcl)lccbtbin  gor  feinen  ©egriff  AUS,  felbft  Den  feine*  ©egenfafceS  nicl)t.  £a§  fßoUf 

fommenc  muft  alfo  fogar,  wenn  eS  wirtlich  feinen  Gegriffen  entfvrcd)cn  foll,  ba£  Unvoll= 

fommenc  mit  umfaffen,  freilieft  nicht ,  um  e8  aI3  f oU-hcc-  beftchen  31t  [äffen,  fonbern  um  1% 
von  fid)  auS  ju  ubertotnben  unb  in  ba8  ̂ ollfommene  aufjutje&cn.  Tic  Aufhebung  be§ 
Unvoüfommcnen  ftum  ̂ ollfomincncn  ift  aber  gerabe  bic  böchftc,  ja  genau  genommen  erft 

bic  wahre  ̂ oüfommcnheit ,  toaS  bai?  (^briftenthum  u.  ?l.  in  bem  ©afje  auebrücft,  bajj 
©ott  über  einen  ©finber,  ber  SBujje  thue,  unenblid)  vielmehr  §reube  habe ,  al£  an  taufenb 

©ercd)ten.  2M  man  fid)  nicht  ©ott  alS  einen  fcbled)tbin  tobten,  fonbern  al§  einen  le&en- 
bigen  benfen,  fo  barf  mau  ibn  nicht  fclofj  in  jener  $orm  benfen,  in  ber  wir  it)n  „©ott 

aI8  folcfycr"  genannt  haben,  fonbern  aucl)  in  benjenigen  formen,  Durch  bic  er  fcheinbar 
mit  fiel)  felbft  in  2£iberfyruch  tritt,  b.  i.  in  gorm  ber  Gsrfdjeinung  unb  bes  2Berben3. 

SDtefer  21>iberfvrucb  ift  aber  um  bejiwillen  fein  wirtlicher,  toeil  er  nur  ber  3)urd)gang§vunft 

ift,  in  bem  bie  (Einheit  fiel)  felbft  erfaßt,  gleid)fam  bie  SMffonanj,  burch  bie  allein  bie  ̂ ax- 
monie  moglicl)  ift.  £ic  ̂ bilofovhic  i)(\t  baher  feinen  ©runb ,  vor  bem  begriff  einer 

©otte*gefd)id)te  jurüif 31t f greifen ,  vielmehr  iniiji  fie  eine  folche  annehmen,  wenn  fic  ©ott 

voirfliel)  al§  ba§  abfolute,  lebenbige  ©ein,  al§  bcn  Inbegriff  aller  begriffe  benfen  will. 

3Da§  populäre  unb  baö  religiofe  SBetoujjtfeiu  aber  nehmen  von  äSornfyercin  an  einer  gefd)id)t; 
lid)en  Dffenbarungßform  ber  ©ottbeit  feinen  Slnftoft,  inbem  heibe  in  ber  SBeltgefcbicfote 

ba3  üffialten  ber  göttlichen  SQßeltregierung  erblicfcn,  biefeS  aber  ber  ©ottfyeit  fogar  gan§ 
auf?erorbcntlidje,  ihr  etgentbümlidjc  ©ntwicttungsyerioben ,  5.  93.  ben  gortfdjritt  von  ber 

mofaifd)en  jür  d)riftlid)en  Offenbarung  jufdjreibt,  ja  ©ott  ÄncdjtSgeftalt  annehmen,  auf 
bie  ©rbe  nieberfteigen  unb  §u  einer  wirflid)  hiftorifd)en  $erfon  werben  läfjt.  Unb  wenn 

wir  nid)t  bie  Sßelt  gan§  wegleugnen  ober  fie  nicht  allein  atS  einen  in  fid)  unerflärlid)en 

Slbfall  von  ©ott,  al§  ein  2Berf  bei  Teufels,  fonbern  vielmehr  at§  eine  Offenbarung  ber 

©ottheit  auffaffen  wollen,  muffen  wir  nottywcnbig  ben  ftetigen  gufammenljang  aller  ber 
weltlichen  Momente  unb  Sfcte ,  in  benen  fid)  bie  ©ottheit  offenhart,  al8  bie  ̂ ulsfd)täge 

be§  göttlichen  Sehens  erfennen,  unb  baz  ift  e§  ehen,  ma§  wir  itnter  bem  SSegriff  „®otte§; 

gefd)id)te"  verftanben  wiffen  wollen.  %n  ber  ©otte*gefdud)te  gelangt  alfo  ©ott  erft  ju 
feiner  Stctuolitat,  unb  wir  rönnen  baher  t>a§>  SBcrbältnijj  ber  brei  ©yiftengialformen  ©otteö 

aud)  fo  faffen,  baf,  wir  fagen:  ©ott  aU  fold)er  ift  ber  f  ubftanjielle ,  Die  SBelt 

ber  reale  unb  bie  ©ottgef  d)i  d)te  ber  actuclle  ©ott. 

S)a  ©ctt,  2öelt  unb  ©ottgef d)td)te  nur  ber  gönn,  nid)t  bem  Statte 

nad)  oerfdjteben  (tnb,  fo  inug  jebeS  ©fnjelnc,  mld)c%  ejtfttrt,  ̂ ugleid)  in 
©ott,  tu  ber  SBcIt  unb  m  ber  ©ottgef c^i^tc  enTttren.  3n  ©ott  ejtfttrt  ed 

a(«  91  Hg  cm  eine  §,  b.  ̂ .  foferu  e^  fd)led)t^ür'ijl;  m  ber  Söelt  hingegen 
vtU  ein  S'cfonbetc«-,  b.  I).  fofern  e§  erfd)etnt,  fid)  innerhalb  beS  Wi^ 
meinen  00m  allgemeinen  (o§retgt  unb  (Eigent^ümtid)feit  getwintint;  in  ber 
©ottgefcfyidjte  cnUid)  alö  ein  00m  33efoubern  put  5(Ögemeüten  3unicf= 
fe^renbeiS,  b.  \  foferu  e8  roirb,  jid)  §anbe(nb  00m  (Erfc^einen  ̂ unt  Sein 
entfaltet  unb  feine  (§igentpmud)feit  ju  einem  not^ir-eubigen  Moment  beö 
Migemeinen  ergebt,  ̂ ierauö  folgt,  ̂   aud)  btö  (Schöne,  beffen  Öer^äU= 
nig  junt  Sein  wir  fyier  ju  beftimmen  fudjcn,  ehterfettö  ein  ©öttlic^eö, 
anbererfettö  ein  SBeltli^eö  unb  enblie^  brütend  aud)  ein  ©ottgefc^t(^t= 
itd)eö  fein  muß.    (Sin  ©tftt(id)e$  ift  e$  jebod)  nur,  fofern  e3  afö  feienb 
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unb  mit  allem  fonftigen  ©cienben  als  (Sin8  gebaut  nürb;  ein  ©ottgefdjidjt* 
(idjeS  nur,  föfem  in  bcr  f}iftorifd)cn  Entfaltung  bc$  ©dornten  sugfetd)  eine 
Offenbarung  be«  götttt^en  SBefenS  enthalten  tf± ;  ein  SßeltftdjcS  bagegen, 
fofern  es  ein  33efmtbere8  unb  öon  anberem  Scieuben  fid)  llntcrfcfyeibenbed 
ifi.  2>a  nun  btä  ®d)öne  qua  <2d?öne8  nid;t  als  etooaS  btoj}  SeienbeS, 
nod)  aud?  bloß  als  ein  ÜKomeut  be§  göttfttyen  SBaftenS  gebaut  tr-irb,  fo 
ieud)tct  ein,  ba§  fein  ifmi  eigentpmft<fye$,  d)arafteriftifd)e3  Sßefen  ttidjt  un= 
mittelbar  au$  bem  SBefett  ©otteS  ober  ber  ©ottgefd)id)te,  fonbern  au3  bem 

SBcfen  ber  2Belt  abzuleiten  unb  g'u  befummelt  tft.  2Sir  muffen  bafcer,  um 
jum  ©djänen  §u  gelangen,  nod;  n<u>r  btö  SBcfen  ber  SBett  §u  befummelt 
fud)cn. 

2>as  ©d)önc  tat  mit  allem  Sfnbern  bas  gemein,.  baf}  es  in  ©ott  ben  testen  ©runb 
feiner  (Syjftenj,  bie  2Bur§et  feines  SDafeineS  Ijat;  aber  biejenigen  Qualitäten,  moburd)  e3 
fid)  oon  allem  Sbtbern  untcrfcl)eibet  unb  ein  (Sigeutbümtid)e§  mirb,  oerbanft  e§  ber  ©otttjeit 

nidjt  u  n  mittelbar ,  fonbern  nur  mittelbar,  b.  1).  bem  Umftanbe,  baf?  es1  ein  2Mtlid)es 
unb  als  fold)e§  eine  $orm  ber  ©otterfdjeinung  ifi.  2)as  ©d)one  ftef)t  baber  al§  foldjeS 
jur  Sßelt  in  einem  näheren  SSerpltniffe  als  ju  ©ott  als  folgern,  unb  bie  frommen, 
roeldje  ben  ©cnufe  be§  ©d)onen  al§  einen  meltlid)en  betrauten,  t>aben  hierin  mefjr  Steel)! 
al§  bie  ̂ bjlofoiptjen ,  weldje  in  bem  ©d)onen  ein  unmittelbar  ©öttlid)e§  feben;  it)r  Srrttmm 
beftebt  nur  barin,  baf?  fie  in  ber  SBelt  felbft  bloJ3  einen  Slbfall  oon  ©ott,  nid)t  bie  ©ott« 

erfd)einung  felbft  §u  ernennen  oermogen.  fas*  6d)6ne  tft  ein  ©o'ttlidjeS,  aber  nur  baburd), 
bafj  e§  ein  2ßeltlid)es  ift.  Söeftimmen  mir  e§  batjer  al§  ein  SßeltlidjeS ,  fo  be^eidmen  mir 
es  Damit  äugleid)  als  ein  ©ottlid)e§,  meil  bie  äßett  felbft  eine  gorm  ber  ©otttjeit,  ©ott 
nad)  feiner  ©rfdjeinung ,  ift;  wer  es  aber  al§  ein  unmittelbar  @üttlid)e£  beftimmt,  über= 
fpringt  bie  eigentl)ümlid)fte  ̂ ebingung  unb  nädjfte  Unterlage  feine»  SBßefenS ,  nämlicl)  feine 
antitfjctifdje,  erfdjeimtngSmäjjige  Statur,  unb  »ertieft  fid)  bafür  ot)ne  2Beitere§  in  bie 
fd)led)tl)in  allgemeine  Subftanj  unb  33orau§fe|uttg  alles  unb  jebes  Seienben.  Eternit 
bringt  ein  febon  oon  Mangel  (lieber  bie  SIeftfjetif  nad)  .SpegeFfdjer  Sp^ilofoto^iej  nad)= 
gemiefener  ©runbfebler  ber  #egeffdjen  Sßbilofopt)ie ,  nämlid)  bie  Ableitung  ber  Äunft 
unmittelbar  aus»  ber  Religion,  bie  ißerfennung  be§  finnlidjen,  meltlid>en  Clement?  in  ber 
Äunft,  gufammen:  benn  fo  na§e  oermanbt  Innft  unb  Ütcligion  in  fielen  i^rer  (SrfdjeinungS; 
formen  aud)  ftnb,  fo  beftebt  bod)  §mifd)en  ibnen  ber  j»efentlicl;e  Untcrfd)ieb,  ba^  Silier, 
mas  fid)  in  ber  Religion  als  @rfd)einung  borfteüt,  nur  alv  aus,  bureb  unb  für  ©ott 
ev.tftivenb  gebad)t  mirb,  mäl)renb  Diejenigen  ©rfd;einungen ,  meld)e  bem  Hunft gebiet  ange= 

t)ören,  gerabe  als  (^rfd)einungen  fid)  geltenb  mad)en. —  ̂ Die  nähere  (Erörterung  bes  ̂ zx- 
l)ältniffes,  in  meld)em  bas  ©d)one  ju  ©ott  unb  namentlich)  §ur  2ßelt  ftet)t,  fann  erjt  meiter 
unten  erfolgen;  nur  fooiel  fei  bier  oorläufig  bemerft,  ba$  fid)  ber  begriff  bes  ©d)6nen  in 
feiner  Totalität  als  ein  bem  Söegriff  ber  $ßdt  fet)r  nabe  oermanbter  ermeifen  mirb:  benn 
mir  meroen  fagen  tonnen:  bas  ©cl)6ne  in  feiner  Totalität  ift  bie  Stielt,  fofern 
fie  fiel)  als  objeetioe  2Bclt  ober  Statur  in  ber  fubjeetioen  ÜBelt  ober  bem 
©eifte  abf^iegelt  unb  5 u r  3bee  oerflart. 

8.  10. 
SDtc  2Beit  a(»  baö  bifferente  6cin  verfällt,  xoie  voix  bereit«  in  §.  8 

enrä^nt  ̂ aben,  in  ein  fubjectiücö  unb  ein  objectiüeS  Söeltelemcnt,  üon  betten 
baö  erfte  in  feiner  ©efammt^eit  ©eift,  baö  ̂ weite  Statur  genannt  wirb. 
SSom  rein  irjcltiid)en  6tanbpunfte  gebadet,  fielen  a(fo  Statur  unb  ©eift  p 
einauber  in  rein  gcgcuiä^iidjem,  oppofttionedem  Jöerfcättntffe,  fie  fd; liegen  fid) 
einanber  au?  unb  bienen   einauber  ̂ ur  33egrän$ung  unb  (^rgänjung.    2Beil 
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aber  btefetben  tu  ®ott  a($  beut  ©runbe  t^rcö  3)afetu8  (Sinö  finb,  unb  roeil 
ber  lluterfd)ieb  jtoif$en  Subjcct  unb  Dbject  überhaupt  fein  fubfianjiefler, 
fonbern  nur  ein  formeller  iji,  fo  ift  jebeS  bor  betben  SBettelemente  in  feiner 
SBeife  lieber  bie  ganje  SBelt,  bergejhtt,  baß  btc  getßtge  SBelt  in  geiftiger 
gorm  aud)  bie  Sftatnr,  btc  natürliche  2öe(t  aber  tu  natürlicher  gorm  aud)  ben 
©eift  mit  in  fid)  fd)(ief$t;  ibr  formaler  Unterfd)ieb  aber  barin  befielt,  bü$  bie 
geiflige  2Bc(t  bie  Söclt  »orjuggroeife  nad)  ber  Kategorie  ber  (£in$eit  ober  be* 

reuten  <Scin8,  bie  natürliche  hingegen  f)auptfäd)tid)  itad)  ber  ftätegprie  be$  Unter 
fd)icbö  ober  bcö  (Srfd)eineuö  barfteüt.  9fa8  jener  fubftan^teüen  (£int)ett  oou 

Statur  unb  ©eift  muß  fid)  nun  aber  not^röenbig  ktö  23ebürfnifj  entancfelit, 
aud)  ben  formalen  ©egenfalj  ̂ u  überroinben.  SDtc  2Belt  üermag  alfo  nid)t 
tu  beut  £>uafi8mn3  oou  ©eift  unb  Statur  $n  oertjarren,  fonbern  tragt  bie 

Sßot^töenbtgfeit  in  ftd),  fid)  oou  bcntfelben  unb  bannt  pgtetd)  oon  fid)  felbft 

fortreißen  unb  fid;  roleber  jur  urfpriiugttd)en  (£tn§cit  ober  p  ©ott  aufp= 
tjeben.  SDcmgemäg  manifefiirt  fid)  bk  SBclt  ntd)t  blo§  tu  gorm  bcö  ©elftem 
nad)  ber  oorl;crrfd)cubcn  Kategorie  beö  8 ein 3,  ober  in  gornt  ber  Statur 
nad)  ber  iiberrotegcubeu  Kategorie  beö  (£rfd) einen«,  fonbern  aud)  in  einer 

Statnr  unb  ©eift  oermittclnben  gerat,  alfo  nad)  ber  Kategorie  be3  2öer  = 

ben«.  £)iefe  britte  gorm  ber  2BeIt  nennen  roir  bte  2Be{tgefd)td)te,  — 
2ötr  unterfd)ciben  bafyer  in  ber  2Mt  unb  an  ber  SBelt: 

1)  ben  ©eift,  b.  L  bk  fubjeettoe  SBelt  ober  Snncnroett; 

2)  bte  9Utur,  b.  i.  bte  objeetioe  2öe(t  ober  9lugcnroelt; 

3)  bte  2Be(tgefd)t  d)te,  b.  t.  Uc  bzu  ©egenfa£  oon  üftatur  unb  ©eift 
fort  unb  fort  au3gtetd)enbc  SBelt. 

(§3  i>ringt  in  btc  Singen,  baJ3  unter  ben  brei  formen  ber  SQBelt  bte  natürliche  bie- 
jenige  ift,  toeldje  bem  begriffe  ber  2Belt  am  meiften  entfprid)t,  ivett  fte  bie  Kategorie  bes 

Unterfd)ieb§  ober  ber  (§rfd)einung ,  ioorin  ber  33 e griff  ber  SQBelt  nutrgelt,  am  confequenteften 

feftljält;  fte  läfjt  fiel)  baljex  aud)  iooljl  aU  bie  SBelt  int  eigentlichen  unb  engern  ©inne 

ben!en  unb  bie  ©pradje  gebrannt  baber  nid)t  fetten  bie  ÜBßrter  „SQBelt"  unb  „Sßatur" 
promiscue.  £>te  geiftige  äBelt  hingegen  fteüt  fid)  in  geioiffem  ©inne  als  bie  Stuffjebttng 

ber  SQBelt  bar,  ber  ©eift  erfdjeint  innerhalb  ber  SQBelt  gleid)fam  dt§  ber  ©ott  Der  SSett, 

ift  aber  oon  bem  ioa^ren  unb  foirflictjen  ©ott  bod)  jmmer  bäburdj  ocrfd)ieben,  ba§  it)m 
bie  Statur,  trogbem  i>a§  er  fte  al§  Dbjcct  feines  Xenfens  in  fid)  mit  aufnimmt,  Ood)  in 

t§rer  natürlichen  gorm  ftets  al§  ein  Steuere*' ,  mitbin  al€  eine  ©cfyranfe  feiner  felbft 
gegenüberbleibt.  2ll§  2Beltgefd)id)te  aber  fteüt  fid)  ̂ ie  SQBelt  gerabeju  als  ©in  unb  •Daffelbe 
mit  ber  ©ottgefd)td)te  bar,  fte  ift  gennffermafien  bie  ©ottgefd)id)te  oon  ber  anberen  ©eite 

angefet)en.  S3eibe  finb  nämtid)  „bte  jftüdfetjr  Oer  SQBelt  ju  ©ott";  al%  ®ottgefd)id)tc 
erfd)eint  nun  biefe  9ftüctM>T,  fofern  fiel)  barin  eine  ̂ erftellung  ber  göttlichen  ®inl)eit,  ai* 

2Eettgefd)id)tc  bingegen,  fofern  fid)  barin  eine  unenblid)e  (Entfaltung  unb  Sluf^ebung  ber 

ioeltlid)en  Unterfd)iebc  unb  ©egenfä^e  barfteüt.  £)ie  Jperfteüung  ber  göttlichen  @int)eit 
erfd)eint  babei  al§  $\vtd,  bie  (Entfaltung  unb  Sluflöfung  ber  ioeltlid)en  Unterfd)iebe  aiä 

Mittel,  fo  bafs  fiel)  ber  Unterfdjieb  5mifd)en  ®otte&  unb  3Beltgefd)id)te  aud)  fo  angeben 

la^t,  ba^  jene  aU  gweef  be§  melttid)en,  biefe  ai*  Mittel  bee  göttlichen  Seben§  bc§eid)net 

nrirb.  3)a  bie  göttliche  ©in^ett  jugleid)  Unbegränjtbeit,  Unenblid)feit,  bie  melttid)e  93er^ 
fd)ieben§eit  aber  bie  eben  fo  unbegrenzte,  unenblid)e  Sluseinanbertcgung  jener  (Einheit  ift: 

fo  fd)lie^t  ber  begriff  ber  ©otte§=  ioie  ber  2Bettgefcl)td)te  jebe  9Borfteüung  eine§  @nbe§ 
aus;   feie  2J3eltgefd)td)tc  ntu|  alfo   not^toeubig   uuenblid)    gebad)t  loerOen.     3)ie  Ürreidmug 
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beS  toeftgefdjidjtltdjen  Qmfö  ift  atfo  nicbt  an  einem  ©übe  aller  @efd)id)te  $u  fud)en, 
fontern  ton  muffen  fte  in  jebem  ̂ ortfdjrttt§momettte  bcr  SCßelt  erlernten.  3cber  Stet  be£ 

SDenfenS  unb  be§  Stfyttn*  in  ber  25ett  ift  §ugletd)  alS  eine  Offenbarung  ber  ©Ortzeit  ju 
beuten ,  unb  ber  $ortfd)ritt  ber  2Belt  beftebt  nur  baiin ,  baj}  fid)  bie  SBelt  bie§  immer 

mehr  jum  33etouftfein  bringt  unb  bemgemäj?  in  bei  Gmtfaltung  ihrer  Unterfd)iebe  immer 

gottgemäfjer  unb  gottät)nlid)er  wirb. 

£a|3  ber  wetigefd)id)thd)e  Sßroce^  ein  unenblidjer  ift,  barf  nidjt  al%  etwas  tjmfc 

mutfjigenbeS  unb  SEroftlofeS ,  fonbem  nur  at§  etwa£  (irfreulid)cs  unb  ©rmunternbeS  ange^ 
feben  werben :  benn  e§  giebt  ber  SBelt  unb  ber  9Renfd$eit  in  itjr  bas  ©ewufjtfein  ihrer 

ewigen  gortbauer,  toeldje  in  jebem  Süßomente  lebenbigc§  (Entfalten  aus  ©ort,  ̂ inburd)- 

geben  burd)  ©ott  unb  SRütffetjr  j}U  ®ott,  feineswegö  träge§,  tobtes ,  unfelbjtftänbigeS  2tus- 
ruhen  unb  ajerfdjtoinben  in  ©ott  ift.  2Ber  baffer  bem  Qtwd  ber  2BeIt  genügen  will,  t)at 

nicht  fein  Sluge  träumerifd)  unb  fetmfüd)tig  in  bie  3ufunft  5U  listen  unb  bort  bie  (Einigung 

mit  ©ott  ju  fud)en ;  fonbem  er  mufj  bat)in  ftreben ,  fo  §u  fianbetn  unb  §u  beuten ,  baJ3  er 

in  jebem  2lct  au^er  üjm  unb  in  ihm  §ugteid)  einen  ©ottesact  ju  erfennen  unb  §u  empfinben 

vermag.  2Sie  jur  öofung  biefer  Aufgabe  aud)  bie  Stusbilbung  unfereS  äftfjettfdjen  93emuft; 
feine  notbwenbig  ift,  läjjt  ftch  fd>on  hier  ahnen,  wirb  fid)  aber  weiter  unten  in  nod) 
hellerem  2id)te  geigen. 

gragen  toir  nunmeBr,  in  roeldjer  von  ben  brei  $t)afen  bcr  SBeft  ba% 

3d)öne  feinen  $Iajj  ftnbc,  fo  Iend)tet  $n>ar  son  iöoruljerein  ein,  bajj  e$  ftd), 
rml  ein  2Beltltd)e8  überhaupt,  ebenfo  rote  bk  Sßett  im  ©anjen  etnerfeitö 
als  ein  natürliches,  anbererfeitS  at3  ein  ©eiftigeS  unb  enblid)  brütend  als 
ein  2ßeltgefd)id)tüd)e3  muß  anffaffen  laffen,  unb  tu  ber  Zfyat  fa§t  e§  and) 

ber  (5prad)gebraud)  r>on  biefen  bret  Seiten  auf,  toenn  e$  unter  bem  3d)tV 
neu  etnerfeits  bk  Betriebenen  frönen  (§rfd)einuna,en ,  roic  fte  unmittelbar 

aus  ber  Statur  ̂ etüora^en  (ra  xala),  aubererfeitS  ba$  »on  jenen  perfcfyie= 
benen  (£rf Meinungen  abftratjtrte  unb  auf  eine  (Einheit,  b.  §.  in  ben  ©eift 

Surncfgefüfyrte  <Sd)öne  (ro  xalov),  unb  cnUid)  brittenS  bk  (^ntrüicftung  beS 
Schonen  au$  ber  S)iffereu^  beS  natürlid)en  unb  geifiigen  @d)önen  jur 
Sbentität,  b.  i.  ba$  in  ber  $unftgefdnd)te  fid)  barfteüenbe  Schöne  [ra  rov 

xalov)  »erfte^t.  s2lber  nid)t  minber  ein(eud)tenb  ift  eS,  ba§  bk  Söiffen^ 
fc^aft,  inbem  fte  eben  bk  oerfd)iebenen  fd)önen  förf^einungen  fotro^I  ber 
D^atur  rote  ber  2ßeitßefd)id)te  auf  eine  (Etnr)ott  ̂ urücf^ufüt)ren  unb  aue  biefer 
dinfyeit  ̂ erauö  &u  begreifen  unb  >n  erflären  fnd)t,  eS  ̂ unäd)ft  nur  mit  bem 
Schönen,  fofern  ee  ein  ©eiftügeö,  (iinigeS  ift,  ]\i  t^itn  fyat. 

Tie  bcuticße  ©^ra^e  vermag  ha*  verfdjiebene  ©d)ßne  (ra  Kala)  unb  ba§  einbeit-- 
lid>e  ©cfiöne  (ro  v.alov)  (eiber  nid)t  fo  cinfacb  tote  bie  gried)ifd)e  ©!prad)e  ju  unteifd)eiben, 

unb  ta^ei  fommt  e§,  ba^  üa$  populäre  SSetou^tfein  „Oae  ©d;önc"  nur  ale  bie  einzelnen 
fd)önen  6rfd)cinungen  in  ber  2tupenrüelt,  nid)t  ai&  ben  53egriff  beö  Schönen  innerhalb  be^ 

®eijle§  ju  faffen  vfiegt.  Streng  genommen  erjfttrt  aber  baS  Sd)öne  in  bcr  Slufjenwelt 

al«  fold)cr  gar  nid)t:  benn  bie  (5rfd)einungen  tcrfelben  ftnb  nur  fd^ön ,  fofern  oom 
anfd)auenben  ©eifte  an  ihnen  tiigenfd)aften  gefunben  werben,  bie  ber  ©eift  unter  bem 

©egitff  „idön"  jufammenfapt.  Xer  3D?onb  j.  93.  ift  al«  natüitidje  ©ifd)einung  nur  3)?onb 
unb  befifct  alz  fo(d)Ci  nur  bie  (5;igenfd)aften  bes  9rttnbfeine,  bei?  ©läi^enbfeins  k.  (Sin 
Sd^önes  wirb  er  erft  im  Hefter;  unferc?  ©eifteä  ober,  tiefer  gebaut,  be«  SMtgeifteS ,  bei 

als  taz  tbätige,  fd)affenbe  ̂ rinciv  ber  Seit  bie  erfcheinenben  (Eigenfd)aften  be§  2)?onbeg 

von   ä>ornh,crein   unter   ben    begriff    oee  (£d;önen  jujammengefapt   fyat     üanüelt   es   fic|> 
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bal)er  barum,  ba§  ©d)önc  nid)t  in  [einer  SSexeingclung ,  fonbcxn  in  [einet  Allgemeinheit 
unb  (Sinfyeit  fenncn  gu  (einen,  n>a3  natürlich  bic  eigentliche  Aufgabe  einer  ̂ bcologie  beö 

©obönen  i[t;  fo  fann  e3  mtr  in  ber  @p$&re  beS  (Reifte 8  aufgefudjt  werben;  aber  auch 

ba§  ©d)öne  in  ber  Statur  unb  2tteltge[d)id)tc  fann  nur  aus  Dem  getftfgeti  ©d)oncn  $exau§ 

begriffen  ujerben,  ba  ba8  ©djöne  evft  buxd)  ben  ®ciji  in  bie  $atux  unb  in  bie  JAÖett- 
gefd)id)te  hineingetragen  toirb. 

2lud)  #egel  leugnet  bic  (Srjfteng  bc3  <Sd)önen  in  ber  $atur,  aber  in  anberem  ©innc 

otS  id).  25a  il)m  ba§  ©d)önc  bie  3bee  al§  unmittelbare,  in  ftnnlid)em  «Scheinen  bafeienbe 
(Sinfyeit  be3  SBegrtp  unb  [einer  Realität  ift:  [o  extennt  er  ben  Watuxexfcbeinungen  barum 

nidjt  ba3  Sßräbicat  ber  ©djonfyeit  im  ootlen  ©inne  be3  2üoxte3  gu ,  ioeil  fie  nod)  nid)t  bic 

3bee  ober  bie  innere  Menbigfeit  beutlid)  fid)tbax  in  bie  duftere  Realität  l)inau§txeten, 

[onbern  nur  mel;r  ober  minber  bunfel  afynen  ia[[cn,  aifo  ioeil  in  it)nen  bie  (Sinfyeit  oon 

begriff  unb  Realität  nod)  uid)t  nmttid)  gur  (Srfd)cinung  gekommen  ift;  il)m  gilt  mithin 
ba3  [ogenannte  ̂ atur[d)öne  glcid)fam  at3  ein  nod)  nid)t  gelungener  Skrfud),  al3  eine 

niebere  (Stufe  bc3  ©d)6nen.  3>d)  bagegen  beraubte  nur,  baft  bie  ̂ aturerfcfieintmgen  als 

[old)c  nid)t  [d)ön  [eien,  b.  t).  bafj  fie  gmax  bie  gum  ©dienen  notfyroenbigen  93ebingungen 

unb  einzelnen  Dualitäten  cBen  [o  ooüfommen  unb  beutlid)  roie  bie  Shtnftyxobucte  befreit 
fßnnen,  bafj  aber  bie  barin  ftd)  au§oxägenbe  (Sinbeit,  weld)e  toix  ©d)onl)eit  nennen,  nid)t 

ein  (Sxgeugnifj  unb  l£igentt)um  ber  9?atux,  [onbern  be§  in  ber  9?atux  ftd)  Bettjätigenben, 

b.  I).  fie  pxobucirenben  ober  xeürobucixenben  ©eifte3  [ei.  3<i)  [e^e  al[o  in  bem  [ogenannten 

3tatur[d)önen  nid)t  einen  nieberen  ©xab  be3  ©d)önen,  bielmefjx  betrachte  id)  e3  in  [einer 

Totalität  unb  in  [einen  oollenbetften  33tlbungen  [ogar  al§  ba3  SSorbilb  unb  ̂ rototttp  be§ 

$un[tfd)önen ;  aber  id)  bin  ber  2lnftd)t,  bafj  biefe§  <2d)one  ftreng  genommen  nid)t  al3  ein 
Moment  ber  Sftatux,  [onbern  be§  2Beltgeifte£  in  ber  SJcatux  gu  faffen  i[t  unb  bafj  man  e3 

bat;ex  im  ®egenfa£  gu  bem  fcom  3)c,cn[d)engeift  erzeugten  i\un[t[d)onen  richtiger  al3  ba§ 
©d)6ne  bc3  Unioexfalgeifie§  lH'geid)nen  feilte.  £ttxd)  bie[c  2lnftd)t  fommt  alfo  ba3  ̂ latnx- 

fdjone,  tt>eld)e3  bie  4?egel'[d)e  ̂ 3£>iIofo^>^ie  biet  gu  tief  tjerabgefejst  l)at,  voenn  ntd)t  bem 
Tanten,  bod)  bem  28e[en  nad)  toieber  gu  bcr  il>m  gebüt)renben  (Sbre  unb  oie  2I$i[fenfd)aft 

[o()nt  ftd)  baburd)  ioieber  mit  bem  ootoulären  93erou§tfein  unb  bem  unmittelbaren  ©efüiyi 

au§:  benn  bie[e§  l)at  ftd)  nie  mit  ber  2lnftd)t  ̂ egel'S  unb  feiner  ©dMtle  befreunben  tonnen 
unb  ftd)  [einen  ©enuft  am  ©cl)onen  in  ber  9?atur  tvo^  allen  bagegen  oorgebrad)ten  ©rünben 

ntd)t  megbi§outiven  ober  [c^mälern  ta[[en.  ttnb  tjierin  fyat  e§  ootlfommcn  9tecl)t  ger)aBt ; 
benn  ob[d)on  bie  ̂ unftioerfe  einer  Böseren  gorm  ber  ̂ bee  al8  bie  ̂ taturtorobuete  entfpringen, 

[o  bleiben  fte  bod)  aU  immer  nur  einzelne  90?antfeftationen  biefer  ̂ bee  hinter  ben  ©e[ammt= 

cinbrüc!en  ber  ̂ atur  not^ioenbig  gurücf.  —  ©ine  unmittelbarere  3?e§iebung  aU  jur  ̂ atur 
f>at  baB  ©d)one  §ur  2Beltge[d)id)te:  benn  ba  bic[c  biejenige  gorm  ber  SBelt  ift,  in 

n>elcl)er  9^atur  unb  ©eift  in  lebenbigem  ©egeneinanber-  ober  3u[ömmenioirfen  er[d)einen, 
[o  l)at  aud)  bie  ©nhoidtung  oe§  <Scl)onen  t^eil§  al§  9?corobuctton  be§  ̂ aturf^^onen,  tbcil§ 
al§  ̂ 5robuction  be§  ̂ unft[d)6ncn  nad)  ifjrcm  ge[dud)tlid)en  Verlaufe  bartn  5)3la^.  gür 

eine  Sbeologte  be§  ©d)önen  Baben  jebod)  bie  gefd)icl)t!id)en  93tanifeftationen  nur  infofern 

^ebeutung ,  al§  baburd)  bie  3ibee  be§  @d)önen  [elbft  oerfd)iebene  sD?obificationen  erteibet. 

•DaS  9^äf)ere  hierüber  fann  erft  weiter  unten  erörtert  toerben ;  bat)er  l^ter  nur  bie  Slnbeu- 
tung,  baft  biefe  $)iobificationen  auf  ba§  ̂ nnig^e  mit  ben  ̂ »auotentvoicllungsftufen  be§ 
Sloemo§  §u[ammenl)dngen ,  §ufolge  bereu  fid)  bie  SBelt  guerft  gum  3Kofro!oSmo8  au§= 

gebilbet,  bann  gum  ÜHifxofoSmoS  concentvixt  unb  enblid)  nuebex  gux  ©e[d)td)te  ber 

9ften[d)t)eit  entfaltet  §at     3Sgl.  §.  128  bi§  148. 

§.  12. 
2Btr  ̂ aben  ba^er  t>tö  ©ct)6ne  t»m  tr>tffenfci;aft{td)en  ©tanbpimfte  a(6 

ein  ©eifttgeö  ju  befttmmen.  3ebü(^  au^  btefe  ̂ Befttmmun^  genügt  nod) 
nid)t    £enn  ohuo^I  ber  ©eift  ber  Statur  gegenüber  öorjugSttJeife  ba§  Sine 
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tft,  fo  ftnegett  er  bod)  tu  biefer  @uu)eit  btc  gan^c  <8ielljeit  unb  2Jcannigfal= 
tigfeit,  alle  llnterfd)iebe  unb  ©egenfäfee  ber  üftatnr  ab :  beim  er  tft  ja  <Sub* 
ject  innerhalb  beS  SeinS  fd)led)tl)in  ober  beS  abfohlten  SetbftberoußtfeinS, 
in  irc(d)em  ©ubject  unb  Dbjeet,  trenn  aud)  formell  unb  retatio,  b.  t).  oom 
Stanbpuufte  beS  particulären  SBerougrfcinS  aus  betrachtet,  als  »erfd)ie= 

ben,  bod)  roefeutlid)  unb  abfohlt,  b.  t).  oom  Stanbpunfte  b'eS  abfohlten 
3elbftberou§tfeinS  änS  betrachtet,  als  eins  unb  ibentifd)  erfahrnen.  $)a= 
^er  gertegt  ftd)  aud)  ber  ©eift  fo  gut  rote  bte  Statur  tu  eine  unenbtid)e 
2Jcaf[e  oon  oerfd)iebenen  gormcn  unb  äJcobtftcationen ,  roetd)e  aber,  roie  alle 
Unterfd)iebe  innerhalb  ber  2öelt,  auf  bte  §.  7  entroicfeften  ©runbformen 

beS  £einS  $imi<f$iifii§ren  ftnb.  Sofern  nä'mlid)  ber  ©etft  innerhalb  beS 
SeinS  baS  SDenfenbfein  im  ©egenfa£  pm  ©ebacf/tfeiu,  baS  23  e  rougtfein 

im  ©egenfa£  &um  ©erougrfein  ober,  mit  einem  Söorte,  baS  SDenfen  ift, 
fann  er  lieber  breifad)  gebaut  roerben: 

1)  als  tr)ctifd)er  ©etft,  b-  $.  als  „teufen  fct>led)  tfjin"; 
2)  als  antitf)etifd)er  ©eift,  b.  $.  als  „5)cnfenbeS"; 

3)  als  ft)nt^etif*cr  ©eift,  b.  $.  als  „£>enft". 

„3)enfen" ,  „£>enfenbes"  unb  „£>enft"  untcrfcbeiben  ftd)  natürlid)  gan§  auf  biefelbe 

2ßeife  to'ic  „©ein",  „<2eienbe§"  unb  „3jt":  benn,  tuenn  wir  fte  auflßfen,  erhalten  toiir 
bafür  bie  formen:  „^enfeubfein",  „^enfenbfeienbeS"  unb  „£>enifenb  tft",  rcofür  toir  aud) 

„©eijtfeitt",  „©eiftfeienbes"  unb  „©etft  ift"  fagen  fonnen.  @§  geigt  ftd}  fjter  olfo  aud) 
tyrad)lid),  roie  bie  gormen  be§  allgemeinen  ©ein§  aud)  an  bem  befonberen,  t)ier  bloft 

fubjecttoen  ©ein  roieber§ufet)ren  bermogen.  ©affelbe  finbet  felbfltoerftänbtidj  aud)  bei  ber 

"•Jtatur  6tatt,  roetd)e  bemjufolge  in  ein  „©ebadjtfein",  ,,©ebad)tfeienbe§"  unb  ,,©ebad)t  ift", 
b.  t).  in  eine  allgemeine,  gefonberte  unb  im  Sftaturleben  ba§  33efonbere  in  ba§  allgemeine 

auffyebenbe  $atux  ̂ erfaßt. 

$)enfen  roir  uns  ben  ©eift  als  ÜDenfen  fd)ted)tr)in,  fo  f äffen  rütr 

i$n  als  baS  allgemeine  Urbenfen,  in  rocld)em  Subject  unb  £)bject  nod)  nid)t 
gefd)teben  ftnb,  roe(d)eS  atfo  einerfeitS  ftd)  nod)  niebt  unter  einzelne  benfenbe 
©uBjecte  ̂ erfpltttert  t)at,  fonbern  in  ungeteilter  güHe  unmittelbar  aus  bem 
Selbftberoufjtfein  ©otteS  quillt  unb  infofern  roieber  ber  Urquell  ift,  aus 
ireld^cm  fämmtlid)c  ©ebanfen  ber  einzelnen  genfer  l)eroorge^en ;  unb  roeld^eS 
anbererfettS  aud)  baS  Object  beS  2)enfenS  nod)  nid)t  roirfiid)  aus  [xty  t\\U 
laffen,  nod)  nid)t  jut  feibftftänbigen  (£rfd)einung  außer  ir)m  ̂ at  roerben 
laffen,  fonbern  baffelbe  nod)  als  ein  SngrebienS  feiner  felbft  in  ftd)  trägt. 
2)er  ©eift  in  biefet  feiner  erften  (£jiften^ialform  ift  aifo  dasjenige,  roaS  man 
vr>ot)l  ben  allgemeinen  2Beltgeift  genannt  fyat,  b.  i.  ber  Uc  SBelt  burd)brin= 
genbe,  roeitfd)affcnbc  unb  roeltgeftaltenbc  ©otteSgeift,  oon  allen  ̂ afen  ber 
Sßelt  ©ott  als  fold)em  am  näc^ften  ftetjenb,  nur  ba&  in  i^m  (Subject  unb 
Objeet  ntd)t  me^r  fd)(ed)tt)in  (£inS,  fonbern  baS  Object  bereits  als  ein  untere 
f^eibbareS  Moment  feiner  (snbjectaütät ,  bte  ©nbjectiüitdt  aber  als  fein 
eigenth^eS  SBefen  gebad)t  roirb.  (^r  ift  alfo  innerhalb  ber  2Belt  baffelbe, 

»aS  ©ott  als  fold)er  innerhalb  beS  breicinigen  SeinS;  er  muß  bat)er  innere 
fyalb  ber  2Belt  Mefelben  $räbicate  roie  ba«  (rein  fd)led)tfnn  erhalten,   b.  1). 
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a(3  allgemein,  nnenblid),  einfad),  räum*  nnb  $eitloä,  total  gebadet  »erben.  Den 
in  biefer  gorm,  b.  fy.  nad)  ber  ftategorte  be#  reinen  ©etitä  a,ebad)ten  ftjeift 
nennen  wir  bic  3b  ee. 

Sßlato  oerftebt  unter  bev  „^bee"  baS  allgemeine  im  (Sinjclnen,  ba«s  (Sine  im  fielen, 
baS  SBetyarrlidie  im  ißed)felnbcn,  ba3  2öefenttid)e  im  Zufälligen,  l&r  benft  fid)  barunter 
etnerfeitS  ben  Urquell  aller  Gsrf enntntfj ,  t><i%  oor  aller  ßrfabrung  er.iftirente  ̂ rinäo  alles- 
2Btjfen8,  alfo  etwas  ©ubjecttoeS ;  antererfeit§  aber  aud)  bic  urfprünglid)e  unb  bebarrlidje 

$orm,  baS  eigentliche  «Sein  aller  ($rfd)cinungen ,  alfo  etwas  Dbjectioes\  %r\  le^tev  s-üe-- 
jteljttng  ftatutvt  er  nid)t  bloj?  eine  3bee,  fonbern  nimmt  an,  baf?  jeber  einjelnen  (Svfdjei- 
nung  eine  befonbere  3bee  gum  ©runbe  liege.  3n  biefem  ©inne  finb  feine  ̂ been  etwa 

gletcb,&ebeutenb  mit  £>em,  töaä  wir  Wattnnae-bcartffe  nennen,  fie  bejeid)nen  alfo  hier  nid)t 
baS  fd)led)tbin  2lligcmeine,  fonbern  nur  baS  ©cmcinfame  gleichartiger  @rfd)einungen.  l>a 

nun  atu-h  bie  unoollfoinmcnften ,  jfl  oerad)tetften  l$rfd)einungen  etwas  ©emeinfames  haben, 
fo  nimmt  er  aud)  für  tiefe  bic  ter,iften§  oon  2>been  an,  obfd)on  er.  anbererfeits  Die  UnooU- 
fommenbeit  ber  I5;rfd)einungcn  batflttS  erflärt,  bafj  fie  fyinter  ber  3;bee  gurücfbleiben ,  alfo 
bie  (Srfd)einungen  alö  etwag  ten  3becn  sffiiberfprecbenbeS  ober  wenigften&  ̂ n^mmenfurables 
betrachtet.  2lls  bie  l)ßcbfte ,  bie  übrigen  umfaffenbe  !ybee  beseid;net  er  bie  ̂ bee  bes  ©uten, 

ohne  jebod)  ihr  SBerijäitnijj  5U  ©ort  unb  ben  niederen  ̂ tmn  genauer  als  baS  äSerbältnifj 
tiefer  51t  ben  (Srfcljeinungen  &u  beftimmen.  Um  tiefer  ifyrer  Unbeftimmtfyeit  willen  unb  weil 
fie  al§  blo§  verallgemeinerte,  ifotirt  für  fid)  beftebente,  müfjig  nebenher  laufenbe  £>o»pel= 

ganger  ber  ©innentinge  nid)t  im  Staube  feien,  ba3  lebenbige,  im  ewigen  g-tuf$  befinblid^e 
©ein  ber  (Srfd)einungen  51t  erklären,  J)at  befanntlid)  2lriftoteIe§  bie  olatonifd)en  ̂ been  ver- 

worfen unb  für  ben  begriff  beS  ̂ bealen  al8  eineS  fd)led)tbin  ruhigen,  in  fid)  oertjarren- 
hm,  auf  \>a§>  ßeben  feinen  teinflufi  übenoen  ©ein3  ben  begriff  bes  potentiellen  als  ber 
lebenbigen  3>orau§fe^ung  be»  Stctuellen  eintreten  laffen.  £>ie  neuere  $l)tlofottt)ie  l)at  jebod> 

ten  2Iu3brucf  „Sbee"  wieber  aufgenommen.  Da§  © d) e II i n g'fcfye  3bentität8fyftem  fa£t 
fie  al8  ben  Inbegriff  be§  ©ubjeetioen,  gegenüber  ber  sJhtur  al§  bem  Inbegriff  be§  Qbjec; 
tioeu,  ober  at3  biejenige  ©eite  ber  abfoluten  Snbifferenj  be£  ©ubjeetioen  unb  Objectioen, 
in  weld)er  Oa§  ©ubiectioe  i>a%  Uebergeioid)t  fyat ,  mäbrenb  er  in  ber  Sftatur  bie  anbere 

©eite  ber  abfoluten  3nbifferenj  fie^t,  auf  roeld)er  ba§  Uebergeroid;t  im  Obiectioen  rul)t. 
#egel  hingegen  betrachtet  bie  ̂ n  felbfi  ale  ̂ k  Ueberioinbung  oe§  ©egenfageä  oon 
©ubjeetioität  unb  Dbjectioität  unb  untcrfdmbet  t>ahd  brei  ©tufen,  nämlid)  1)  bie  an 

fid)  ober  in  fubjeetioer  g-orm  feienbe  ̂ bee,  2)  bie  al§  2lnbere?  ober  in  objec= 

titoer  ̂ or'm  feienbe  ̂ bee,  b.  i.  Die  Statur;  3")  bie  für  ftcb  ober  in  ab  fo  int  er  gorm 
feienbe  ̂ bee,  b.  i.  Der  ($eift.  sJZad)  .^egel  alfo  ift  bie  ;yt>ee  oie  Trägerin  bes<  gefammten 
©ein§ ,  bic  t)od)fte  gorm  teö  Slbfoluten  ober  vielmehr  öas  Slbfolute  felbft:  benn  Silier, 
wac  ift  ober  gebadet  wirb,  erfd)eint  bei  ib^m  nur  als  (Sr.Olication  oer  3bee,  rootjer  ib^m 
Oenn  aud)  bic  ̂ hilofovbic  als  bie  oollfommenftc  ISr.Olication  berfelben  gerabeju  als  bie 
^bee  unb  al§  ba§  Slbfolute  felbft  gilt. 

%d)  fyab?  mid)  bei  feiner  btefer  33eftimmungen  ber  3bee  ganj  51t  beruhigen  oermocht: 

benn  in  allen  fdjeint  mir  bem  SlusOrucf  „Sbec''  eine  weitere  unb  f)6bere  33ebcutung  beigelegt 
51t  werben,  al§  biejenige  ift,  weld)e  ber  urftorüngiidje  unb  allgemeine  ©vrad)gebraud)  bamit 
oerbinbet.  ̂ a§  gried)ifd)e  SSort  iSia  flammt  oon  ber  SBurjel  IS  feben  unb  bebeutet 

baber  urforünglid):  2lnfd)auung,  21  u  sieben,  alfo  einerfeitS  bie  fubjeetioe  ̂ b^ärigfeit, 

oermogc  weld)er  wtr  ein  s^3ilb  ber  äußern  (S-rfd)einungen  in  unfer  Sluge  unb  burd)  baffclbe 
in  unferen  ©eift  aufnehmen ;  anbererfeits  aber  aueö  tiefes  in  uns  aufgenommene  93ilb 
felbft.  tiefer  begriff  erweiterte  fid)  §unad)ft  tab.in,  ba^  man  unter  ISia  nxd)t  blo^  bic 
burds  ba£  2luge  oermittelte  STnfdjamtng ,  fonbern  tie  fmnlidje  3tnfd)auung  überb^auot 
verftant;  tann  aber  gebrauchte  man  ba§  3Bort  aud)  für  bie  rein  geiftige  Slnfcfjauung  unb 
tad}te  fiel)  barunter  überhaupt  bic  formen ,  in  benen  fid)  bas  ©eienbe  innerhalb  be§  ©eifie§ 
barftctlt,  gleid)oiel  ob  e§  bem  ©eifte  urftoritngltcb  ober  ihm  erft  burd)  bie  ©tnne  sugefüb^rt 

3  e  i  j  i  n  a  ,   3lcfit>etifd)c  Jorfdiungcn.  5 
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ift.  2)ie§  ift  im  ©angen  ber  ©inn,  ben  ber  allgemeine  ©pradjgebraud)  aud)  je|t  nodj 
mit  bem  Sluebrud  JJbce  oerbinbet.  ©pred)en  toti  g.  SSi  oon  ber  !Jbee  ©otteS,  fo  oer? 
flehen  mir  barunfer  nid)t  ©ott  fctbfl  in  feiner  Unmtttelbarfeit ,  fonbern  ©ott,  mie  er  oom 

©eifte  gebadet  mirb ;  ja  mir  finb  geneigt,  ben  Slusbrutf  ,,3bee"  betgejralt  auf  ba§  föeim 
©etjKge  31t  befd)ränfen ,  bajj  toit  je|t  faum  nod)  oon  3fteen  natürlid)er  @rfd)einungen, 

g.  33.  bon  einer  3*>ee  be3  SßferbeS ,  bc§  Raumes  u.  f.  m.  reben  nnb  einigen  Slnfloj?  baran 

nehmen ,  menn  5.  23.  93ifd)er  in  feiner  2lefrt)etif  „lybee"  im  ©innc  oon  „©attung"  gebraud)t. 
£od)  ift  bie£  offenbar  eine  miütubrlid)e  SBefdjränfrmg  bes  SBegriffS,  ba  nid)t  blofj  bie  reim 

geiftigen,  fonbern  aud)  bie  natürlid)en,  fo  mie  bie  ftnnlicfcmabrneljmbaren  (Srfd)einungen 

überbauet  gu  einer  (Sjijiena  im  ©eifte  nid)t  nur  bie  2KögIid)feit,  fonbern  aud)  bie  SSlrtty 

menbtgfeit  befigen:  benn  ber  ©eift  aI3  ba§  actioe  SBelttorincty  ift  nid)t  blojj  aI8  ber  reflec= 

tirenbe  unb  ai§>  foId)er  bto$  reprobucirenbe  ©egenfat;,  fonbern  aud)  al§  bie  oorfyer 

erjftirenbe  unb  probucirenbe  SBora  usf  e^ung  ber  Statur  gu  benfen;  e§  mufs  baljer  8Üle3, 

mae  in  ber  Slufjenmelt  explicite  erjftirt,  innerhalb  be§  ©eifteS  bereits  implicite  er.iftirt 

fyaben.  ÜDaber  wirb  benn  aud)  unter  „^bec"  nid)t  blojj  ba§  geiftige  2tbbilb,  fonbern  aud) 
ba§  geiftige  SSorbilb  ber  2lu§enbinge  oerftanben.  ©»redjen  wir  g.  $.  oon  ber  3ftee  ber 

^flange  ober  be§  £ljier§,  fo  oerfteljen  mir  barunter  ba§  aligemeine  Urbilb,  monad)  ber 

geftaltenbe  SBeltgeift  bie  eingetnen  Siliere  unb  gelangen  gebilbet  Ijat,  gerabe  mie  mir,  menn 

mir  oon  ber  3ftee  eine§  ©eiftee»robuct§,  g.  53.  etne§  Äunfh»erf8,  reben,  barunter  biejenige 

gorm  beffelben  oerftefjen,  in  welcher  e§  oor  feiner  Aufarbeitung  bem  ©eifte  be§  $ünftler§ 

oorgefd)mebt  f)at.  2Bir  betrachten  baljer  aud)  im  legten  %aU  bie  3*>ee  nid)t  al§  etma^  an 

ben  inbioibuetlen  ©eift  beS  Sßrobucenfen  ©efeffelteS,  fonbern  oielmehr  at§  bie  allgemeine 

geiftige  Urooteng,  au§  melier  ber  inbioibuelle  ©eift  fetbft  feinen  Urf^rung  unb  feine  Wai)- 
rung  empfängt:  benn  bie  ̂ bee  be§  £unftmerf§  erfd)eint  un3  al§  ̂ Dasjenige,  ma3  ben 

^ünftler  begeiftert,  infoirirt,  ma§  alfo  au§  einem  #öf)ern,  Allgemeineren  in  if)n  b^inein= 
fommt,  bem  er  fid)  reicht  entgie^en  fann,  bem  alfo  ber  inbioibueüe  ©eift  gleid)fam  nur  al? 

©efä^  ober  SBerfjeug  bient. 

QaZ  2Befenttid)e  unb  ß^arafteriftifc^e  be£  Begriffes  alfo,  ben  ber  §errfd)enbe  S^rad)= 

•gebraud)  mit  bem  SBorte  „3bee;/  oerbinbet,  befte^t  barin,  bafj  jle  al§  ein  ®eiftigc§  im 
@egenfa|$  gu  ben  2lu^enbingen,  unb  §mar  nid)t  al§>  ber  inbioibueUe,  fonbern  al%  ber  uni-- 
tserfeüe  ©eift  gebad)t  mirb;  bie§  aber  ift  ber  begriff,  meld)er  audj  meiner  oben  gegebenen 

93eftimmung  ber  Sibee  §um  ©runbe  liegt  unb  auf  ben  id)  glaubte  jurüdtommen  ju  muffen, 

meil  ee  ber  $f)iIofo:pt)ie  felbft  ftetS  nur  §um  ©c^aben  gereid)t,  menn  fie  fid)  mi(lfüf)rlid) 

alljumeit  00m  gemeingültigen  Sprad) gebraud)  entfernt  unb  fid)  bei  ifyrer  Terminologie  nid)t 

blo^  barauf  befd)ränft,  bie  im  gemöbnlid)en  2tbm  fd)manfenben  unt>  unbeftimmten  begriffe 

ju  feften  unb  beftimmten  ju  ergeben.  2)ie  Ü3ebeutung  ber  )jlatonifd)en  „Sbeen"  ift  aber 
faft  noch/  unbeftimmter  uno  bod)  jugleid)  einfeitiger  al§  bie  3Dee  im  vulgaren  ©inn. 

©djeüing  hingegen  ibentifteirt  bae  ̂ cak  mit  bem  ©eiftigen  übert)au^t,  muf?  alfo  aud) 
ben  inbioibualifirten  ©eift  ober  bie  ©ecle  al§  3^ee  faffen,  obfd)on  biefer  nur  aI3  ein 

einzelner  2lu§flu^  be§  allgemeinen  ©eifte^  unb  mithin  al§  eine  befonbere ,  eigentb^ümlidje 

gorm  00m  ©eift  in  feiner  2lügemeinl)eit  §u  untcrfd)eiben  ift.  ̂ egel  enblid)  fdjraubt  bie 

3bee  gerabeju  jum  2lbfoluten  auf,  meld)e?  id)  oben  al§  ba§  lebenbige,  breieinige  ©ein  be- 
ftimmt  l)abe;  er  jiel)t  alfo  aud)  baä  ̂ eale  alö  fold)e3  mit  in  ibr  ©ebiet,  tro^bem  ba^  fie 

es  nur  in  fubjeetioer  %QTm,  b.  i.  al§  23orftellung ,  mit  umfdjltejjt  unb  ber  ©egenfatj  be§ 
Sbealen  unb  Realen,  ber  fid)  Ourd)  bie  gange  $l)itofovl)ic  t)inburd)giel)t,  burd)  il)r  blofj 

fubjectioe§  93erfal)ren  nie  hat  übermunoen  merben  tonnen.  9?iditiger  benfen  in  biefer  93e= 
giel)ung  bie  ̂ bealiften,  meld)e  gmar  aud)  mie  §egel  bie  begriffe  be§  ̂ ^ealen  uno  2lbfoluten 
ibentificiren,  aber  bie  Realität  nid)t  at?  eine  mit  bem  ̂ bealen  felbft  gleichberechtigte  ©eite 

bes  3bealen,  fonbern  nur  ale  ein  ihr  untergeorbnete§,  auö  il)r  abjuleitenbe^  Moment  be- 
trad)ten.  ©0  meit  ftimmen  fie  mit  mir  überein:  benn  aueb  id)  lege  ber  ̂ n,  inbem  id) 

fie  als  llnioerfatgcift  faffe,  bie  Sxealitcit  ober  Dbjectioitcit  alz  ein  il)r  int)ärirenbe§  Moment 

bei;    aber  fie  unterfdjeicen  fid)  barin  oon  mir,   bafj  fie  im  ̂ bealen  gerabegu  oa*  2lbfolute 
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erbltcfen  unb  0118  ibr  and)  bte  »trflid)e  3lujjen»clt  abzuleiten  fud)en,  »ä£)renb  id)  ba* 

^beale  wie  baS  SRente  au8  bem  breieinigen,  lebenbigen  Sein  ableite,  in  »eld)cm  ba£  föcalc 

nid)t  blof?  in  fubiectifccr,  fonbern  attd)  in  objeetioer  gorm,  b.  i.  niebt  btofj  als;  ̂ ßotenj 

im  reinen  «Sinn,  fonbern  audj  aI8  »trflid;  ©eienbe£  oortjanben  ift. 

§.14. 
£)enfen  wir  im«  hingegen  ben  ©ctft  al«  SDenfenbe«,  fo  {äffen  wir  tlm 

in  feiner  23efonberung  unb  Snbwtbuatifation,  b.  fy.  tüte  er  einerfeir«  in  eine  im* 
enbiidje  SDtaffe  einzelner  beufenber  (Subjccte,  bie  jroar  fämmtlid)  im  allgemeinen 
Renten  rempeln,  fiel)  aber  in  gemiffem  ©rabe  felbftftänbig  unb  unabhängig  von 
einanber  entwirf ein ,  auSeinanbergegarigen  ift,  anbererfeit«  ck  Objecte  feine« 

£>enfen8  bereits  auger  ftd; ,  al«  felbftftänbtge ,  reale  (Srfcfyeinungen  ft$  gegen* 
überftel)enb  fyat.  $)cr  ©eift  in  biefer  gelten  (Sjtften^ialform  fann  nid)t  mefyr 
reiner  ©eift  fein:  beim  gerabe  iubeiu  er  ben  objeetwen  Snfyalt  feiner  felbft  al« 
ftatut  au$  fid)  entlägt,  fdjliegt  er  fid>  felbft  in  Uc  Statur  ein ,  mad)t  ftd)  alfo 

felbft  $u  einem  Sn^alt  ber  Statur,  unb  inbem  er  ftd)  ̂crfptittert,  macfyt  er  fict) 
felbft  ju  einem  Object  anbern  Sin^etgeiftern  gegenüber ,  nimmt  alfo  felbft  ben 
(Etyarafter  eine«  objeettoen  natürlichen  $)afein«  am  (Sr  partteipirt  bat)er  $mar 
al«  eine  gorm  be«  Reifte«  an  ben  allgemeinen  (£igenfd)afren  be«  ©eifte« 

überhaupt';  im  ©egenfafce  jur  3bee  aber  fommen  ü)m  jugleidj  bte  $räbicate ber  Statur ,  ber  (£rfd)einuug  p ,  b.  fy.  er  mujj  al«  particular,  enblict),  melfad), 
räumtief?,  jetttid),  jerfplittert  gebad)t  werben.  £)en  in  biefer  gorm,  b.  i.  al« 
(£rfd)einung  ober  Rammten  gebauten  ©eift  nennen  notr  bte  (Seele. 

Jpecjel  fa^t  bie  ©eele  atS  ben  fubjeetioen  ©eift  in  feiner  Unmittelbarfeit  ober  alS 

9iaturgeift,    b.  i.   al3  bie    allgemeine  ̂ mmaterialität  ber  Statur,    al$  beren   einf  ad)e§ 

tfeben,  atS  bie  ©ubftanj  unb  aBfotute  ©runblage  aller  SScfonberung  unb  9Serein§etung  beS 

©eifteS ,   bergeftalt  bafs   er  in   iljr   allen  ©toff  feiner  Söeftimmung  l)abc  unb  fte  bie  burd); 
bringenbe,  ibentifd)e  Idealität  berfelben  bleibe.     3f>m  alfo  ifi  bie  ©eele  bie  niebrtgfte  ©tufe 

bc§  @eifte§,  ber  ©eift,  »ie  er  ftd)  eBen  erft  au%  ben  SSanben  ber  9?atur  loSretfjt,  gunäd)ft 

fogar    blojj  ber  immaterielle   ^nlmlt  ber   9catur.     tiefer   2lnftd)t   ftet)t   bte   meinige   faft 

biametral  gegenüber,    3d)  felje  in  ber  ©eele  j»ar  audj  ben  ©eift,  fofern  er  mit  ber  Sßatur 
in  unmittelbarer  SSevbinbung  ftet)t:   id)  betrad)te  aber  biefe  BerBinbung  nid)t  al&  ein  nod) 

t)alb  unb  ̂ alb  ©efangenfein  be§  ©etfte§  in  ber  92atur,  fonbern  al§  eine  freie  Bereinigung 

be§  ©eifte§  mit  ber  Üßatuv,   mithin  al§>   eine  Ueberroinbung  be§  §U3ifd)en  bem  reinen  ©eift 

unb  ber  reinen  Statur  beftefyenben  @egenfat$e3.     2)ie  ©eele   gilt  mir  ba^er  auc§  nid)t  al§ 

bie  erfte,   fonbern  al§  bie  §roeite  ©rufe  bc§  ©eifte^,  bie  infofern  eine  Bofyere  al%  bte  be§ 

unUK'rfellcn  ©eifie»  ift,  al%  fid)  in  iljr  bie  unenblid)e  gülle  unb  SKannigfattigfeit  bes  ©eifiee 
auScinanberlegt  unb  jur  Drealitat  gelangt.     3d)  fo™   ba^er  bie  ©eele   aud)  nidjt  al§  ben 

blo^   fubjeetioen   ©eift  anfeuert,     ©ic   ift   fubjeetioer  ©eift  al§   3lu6fiu|   be§  unioerfellen 

@eifte§  ber  9?atur  unb  ben  oon  ir)r  al§  Slnbere?  gebad)ten   übrigen  Emanationen  be§  all= 

gemeinen  ©eifte§  gegenüber;    aber  fofern  fte  blofj  ©injelgeift  ift,    fann  unb   mufj  aud)   fte 

felbft  anbern  ßinjelgetftern  alä  Dbject  erfd)einen.      ©ie  ift  batjer   §ugleic&  fuBjectioer  unb 

objeetioer,  sugleic^  benfenber  unb  gebad)ter  ©eift,  mithin  eine  bualiftifd)e  Kombination  oon 

'Statin  unb  ©eift,  bie  in  Otefer  Berbinbung  8eib  unb  ©eele  genannt  »erben.     £5er  ̂ 5ro* 
cejj,  burd)  »eld)en  biefe  Berbinbung  immer  inniger  unb  oollfommener  ju  ©taube   gebracht 
»irb,  bilbet  innerhalb  ber  2Beltgefd)id)te  bie  §»eite  @nt»icflung§ftufe  berfelben,  bte  »tr  aU 

bie  ©tufe  ber  SRifrofoSmoS&tlbung    §u   Bejetdjnen    fiaBen,   »ä^renb   bie    erfte  ©tufe,   in 

»eldwr  Blo^  ber  unttoerfelle  ©eifi  unb  bie  elementarifd)e  9tatuv  bie   beiben  Seltprinctyten 

5* 



68  £er  ©eift  als  Strieb. 

bilben,  bie  9ttafrofosmo*bilbung ,   bie  britte  hingegen  bie  (Entfaltung  unb  ̂ Ausbreitung  bes 
$?trrofo§mo§  §um  SHafrofoSmoS,  b.  i.  ©efd)icbte  ber  9fienfd)f>eit  umfaßt. 

§.15. SDenfen  wir  uns  enblid)  ben  ©eift  als  „2)enft",  fo  faffen  wir  it)u  Weber 
bloß  in  fetner  Allgemeinheit,  nod)  bloß  tn  fetner  23efonberung,  fonbern  in  feiner 
lebenbigen  23etljätigung,  vermöge  weld)er  er  aus  feiner  23efonberung  lieber 
§ur  Allgemeinheit  ̂ urücf^ufe^ren,  b.  §.  aus  einem  SDenfenben  lieber  ba$  Renten 

fcfyfecfytljin  $u  werben  fud)t.  £>iefe  feine  23etfyättgung  befielt  aber  einerfetts 
barin,  baß  er  ntc^t  abläßt,  baS  oerfd)iebene  Renten  ber  einzelnen  benfenben 
Subjecte  wteber  in  einen  $ufammenl)cmgenben  $)enfact  $ufammen$ufaffen  unb 
alle  (Sin^elgebanfen  als  ©trafen  eines  ttrbeufenS  $u  begreifen;  anbererfeitS 
barin,  bau  er  unauffyorfid)  bemüht  ift,  ben  ttnterfcfyieb  jwtfcfyen  Dbjeft  unb 

«Subject,  jwifdjen  9tatur  unb  ©eift  lieber  aufgeben ,  b.  ̂   bte  Dbjeete  beS 
2)enfenS  lieber  $u  einem  Spalte  beS  SDenfenS  felbft,  Uc  Statur  unb 
bte  gefammte  Außenwelt  $u  einem  SSefLg  unb  ©igent^um  beS  ©eifteS  $it 
mad^en.  ÜDer  ©eift  in  biefer  britten  unb  fyöd)ften  (£jtfien$talforai  ift 
$war  wie  bie  <2eele  in  feinem  Urfprunge  naturalifirter  ©etft;  aber  er 
vermag  nicfyt  in  biefem  3uft«nbe  ju  oerl^arren ,  fonbern  eS  txäbt  ilm ,  ̂k 

natürlichen  (5d)ranfen  $u  burd;brecfyen  unb  fid)  %i\x  greifyeit  beS  reinen 

©etfteS,  ber  3bee  $u  ergeben,  (£r  repräfentirt  alfo  in  ber  Sphäre  ber  get= 
fügen  Söelt  t>u  Kategorie  beS  SB  erbend,  eS  muffen  ilmt  batyer  aud)  t>k  ̂ ßrä= 
bicate  beS  SßerbenS  beigelegt  werben,  b.  §.  er  ift  als  ein  unauf^örlid)  ftcfy  (Snr= 
wicfelnbeS,  aud  bem  33efonberen  ̂ um  Allgemeinen  ßurücfftrebenbeS  5U  beuten. 
&en  in  biefer  gorm  gebauten  ©eift  wollen  wir  mit  bem  tarnen  £rieb 
ober  ©eifteSbetfyätigung  bezeichnen. 

3fd)  gefiele,  bafj  mix  ber  2lu3brucf  „£rieb"  für  ben  ju  be§eid)nenben  begriff  nid)t 
ganj  genügt,  unb  ̂ mar  befonbers  bej^alb  nicfyt,  roeil  man  ju  fefjr  geneigt  ift,  fid)  barunter 

blof?  ben  Naturtrieb  §u  benlen.  3$  toütbc  bafür  „$3egeifterung",  „^nfpivation"  fagen, 
roenn  biefe  2B6rter  nidit  »orjugsnjeife  ton  einzelnen  ̂ uftänben  De^  ̂ otenjirt  gebadeten 

^triebeö  gebraud)t  würben,  ^n  geroiffem  ©inne  ivürbe  ber  2Ut§Drucf  „£>ämon/;  fetjr 
paffenb  fein,  fofern  wir  nämlid)  barunter  bie  in  Der  ©eele  fid)  geltenb  mad)enbe  treibenbe 

©eroalt  »erftefyen,  roeld)e  bie  ©eele  über  fic^i  felbft,  D.  I).  über  bie  ©d)ianfeu  il)rer  3»bi- 
»ibuatität  unb  iöefonberfyeit  tjinaue  in  Das  (Gebiet  beä  uniuerfeüen,  aüumfaffenben  ©eiftes 
ober  in  beiz  9ieid)  ber  öon  ben  natürlichen  ̂ effeln  befreiten  ©eifteriüctt  hineintreibt.  Selber 

aber  beftgt  ber  2lu3brud  „IDämon''  au^er*  biefer  nod)  anbere  33ebeutungen,  bie  ju  unferem 
begriffe  nid)t  gaffen  unb  bat)er  leidet  ju  irrt()ümlid;en  ̂ eben^orfteihtngen  2lnla^  geben 

fönnten.  SIeb.nlid)  »erhält  e»  fid)  mit  bem  t-erroanbten  2lu§brud  „  ©  e  n  i  u  §  " ;  bod)  bürfte 
t)ielleid)t  biefer,  fofern  man  fid)  barunter  nur  nid)t  einen  bloft  ̂ erfonlid)en,  fonbern  ben  i  n 

einer  beftimmten  ̂ erfontid)feit  fid)  betl)ätigenben  Unberfalgeift  benft,  am  jwenigften  ju 

v2Üä§nerftänbniffen  Slnla^  geben.  5]ßlato  be§eid)net  ben  ©eift  in  feinem  erfyßfyten,  au§  ber 
inbiöibuellen  Jöefd)ränft^eit  losgeriffenen  3ltftant>c  a^  ̂ ?^S ;  gegen  biefen  2Iu^brud  aber 

ift  einerfeit£  baffelbe  einjuroenben,  nrns  gegen  ben  toon  unö  gebraud)ten  Terminus  „Strieb", 
nämlid)  Daf?  barunter  nid)t  blof;  ber  geiftige,  fonbern  auc^  ber  blof?  natürliche  3eug«ng8s 
trieb  toerftanben  roerben  fann ;  anbererfeitö  fann  er  aud)  gu  einer  $u  engen  Sluffaffung 

feines  Begriffs,  nämlid)  ju  einer  33efcl)ränfung  beffelben  auf  Das  ©ebiet  ber  @m:pfinbung 
«erfüuren.  Umgefebrt  t)eben  Die  ?(usbrücfe  öftovSq,  Studium,  töifer  nur  bie 

))raftifd)e  (Seite  Des  Begriffs  ̂ eroor,    unb   fo  möd)te  fid)  nid)t   leidu  ein  Terminus  finbeu 
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l äffen,  welcher  beut  SBegrtff  in  febet  töinficht  entfvradjc.  Um  Deswillen  babe  id)  Den  Aue^ 

bruef  „Sttiefc"  beibehalten,  um  fo  mehr  weil  bet  Weift  in  bet  hier  gebad)ten  ftorm  c\qx\\ 
Daffclbc  ift,  was  bte  Natur  in  ibrer  Sphäre  alS  Naturtrieb,  fo  febr  baffelbe,  bafr  ber 

@eifte&  unb  Naturtrieb  in  bet  Seltgefdjidjte  ntrgenbS  getrennt,  fonbem  ftete-  in  innigfter 
SBerbinbunfl  mit  etnanbet  auftreten  unD  erft  Durch  ibre  Bereinigung  toirfltdj  Tas  werben, 

wa8  fie  werben  wollen,  nämlich  auS  einem  blofen  (Sinjjelwefen  ein  Allgemeine«*,  au»  einem 

^erbitterten  ein  ©an&eS,  au£  Dem  ÜRttrofo&noS  ber  SJoSmöS  fdUedrtbin,  aus  einem  Jnbis 

vibuum  boS  Univcrfum.  T^er  getftige  unD  bet  natürliche  Sricb  finb  Daher  nur  j^wei  ver= 
fcbicbcnc  Seiten  (SineS  unb  Teffelben;  nur  ber  biftinguirenbe  Berftanb  trennt  fie,  mufj 

aber,  wenn  er  nicht  einfeitig  verfahren  Will,  äuglcid)  ibre  ttjatfäcblid)e,  l)iftorifd)e  (Sintjeit 

anetfennen.  3fm  Stiebe  wirb  bafjet  nid)t  blofi  Der  Wegenfajs  Des  allgemeinen  unt)  gefom 
Derien  Weiftet,  Der  3bee  unb  ber  ©eele,  fonbem  auch  ber  j)uaii§mn8  wen  Weift  «nb  Natur, 

fyiemit  aber  auch  Der  £ualismu§  ber  ©elt  als>  fold>er  überwunben.  Sobalb  bafyer  bte 

Sßiffenfchaft  ben  SBegrtff  ber  <3Belt  foweit  bialeftifdi  verfolgt  bat,  bafi  fie  ben  Weift  einet; 
feiiS  unb  bic  Natur  anbererfettS  a(3  Briefe  unb  in  beiben  Stieben  ©in§  unb  baffelbe  et= 
fennt:  fo  ift  fie  bainit  übet  ben  begriff  ber  3Bclt  als  foldjer  hinauf  unb  ju  bem 

begriff  ber  ̂ ü  el  tg  ef  dnch  te  gelangt,  in  welcher  burd^  bie  witfltche  Ueberwinbung  be§ 

©egenfäfceS  von  Weift  unb  Natur  jugleid)  ber  Wegenfaj.3  von  äöelt  unb  Wott  überwunben 
unb  bie  2Belt  5U  Wott  jurücfgefü^rt  wirb,  ,35er  Stieb  mufj  uns  alfo  notfywenbig  al§  bie 

l)6ci)fte  gorm  in  ber  fuftematifd)en  WlieDerung  Des  Weiftee  gelten;  ein  S)arübertjinau2>  giebt 
el  für  Den  Weift  nict)t:  beim  jenfeit  Derfelben  ift  er  niebt  mel)r  blojj  Weift,  fonbetn  2Bclt 

übertjauvt,  unb  jwar  bie  21>elt  in  if)rer  Ausatmung  mit  Wott,  b.  i.  äSettgef d)id)te, 

in  weld)cr  fid)  Natur  unb  Weift  in  feinem  Augenblicke  getrennt,  fonbetn  ftet£  mitfammen, 

unb  §war  in  immet  Deutlicher  ju  erfennenber  (Sinbeit  entwicfeln. 

2Bas  wir  t)iet  „Stieb"  genannt  tjaben,  ift  feinem  Statte  nad)  ungefaßt  baffelbe, 

wa£  $egel  ben  „abfoluten  Weift"  genannt  bat.  Äegel  etfennt  abet  Datin  jugleid)  bas 
abfolut  #öd)fre,  wäbtenD  id)  barin  nur  bie  l)öd)fte  gotm  De3  Weifte 3  §u  etblicfen  vet= 

mag.  ̂ ietin  heftest  bie  ̂ auvtbifferenj  meines  ©t)ftems  von  bem  Jpegei'fc^en,  bie  abet 
wieber  nut  btefelbe  ift  äl§  bie,  welche  ftWifct)en  unferen  ̂ ategotien  befielt.  ̂ >egel  betrachtet 

bie  Nücffefyr  be§  ©ubjeete  au§  bem  Dbject  gu'  fid)  felbft  ai§  bie  Jjödjfte  gorm  be§  ®ein§, 
id)  hingegen  bie  unenblicbe  Aufhebung  be§  (Sinjelnen  unb  33efonbern  gum  Allgemeinen. 

.v>egel  ftebt  bQt)er  ben  Weift  alS  ba§  Jpöd)fte  an,  weil  er  ol§  ©ubjeet  jugieid)  bie  objeetive 

3Selt  in  fid)  aufnimmt;  i  d)  aber  betrachte  ben  Weift,  weil  er  fid)  bie  objeetive  aBett  nur 

in  getftiget,  fubjeetivet  gorm  aneignet  ober,  wie  ftant  fagt,  be§  '2)inge§  an  ftdj  nid)t  Äett 
wirb,  nod)  alS  etwa§  @infetttge8,  al§  etwas»  blofj  ©ubjectivee,  id)  !ann  it)n  Da§et  nid)t 

al3  bie  t)ßd)fte  gotm  be§  ©ein§,  nid)t  al§  bie  33etfobnung  be«  33efonbetn  mit  bem  SÜlge; 
meinen  etfennen  unb  bafyer  aud)  nid)t  in  feinet  tjöd)ften  gotm  bie  l)5d)fte  $orm  Des 

©ein§  übet^au^t  etblicfen.  äöirfttd)  al§  6in£i  erfd)einen  Natur  unb  Weift  nut  in  bet 

2Bettgefd)id)te :  benn  biefe  ift  in  jebem  iljrer  Momente  jugleid)  eine  33etbatigung  be§  Weiftes 

unb  bet  Natut;  wenn  wir  aber  mandje  ifyrer  Acte  votjug^weife  al§  Acte  bet  Natut, 

anbete  votntg§weife  al§  Acte  bes  Weiftet  bettadHen,  unb  bemgemaf?  eine  Wefd)id)te  bet 
Natut  unb  Det  50tenfd)l)eit  untetfd)eiben,  fo  liegen  biefe  Unterfd)iebe  eben  nut  wiebet  in 

unfetet  geiftigen  Auffaffung,  in  bet  Wefd)id)te  felbft  vefteljen  fie  nid)t.  %m  33li|  unb 
Sonner  ift  niebt  minber  eine  geifttge  ̂ otenj  tbatig,  al§  im  3orrtau^bru^  bet  ©eele  eine 

natütlid)e.  2Baltete  in  ben  natürlicben  (Erfd)einungen  fein  geiftiges  dlement,  fo  fonnten  fie 

aud)  auf  ben  Weift  be§  3)2enfd)en  feinen  ©influ^  ausüben;  unb  wenn  ber  Weift  rein  bei 

fid)  verharrte,  würbe  er  nidjt  ein  ©onnenftäubd)en  in  Bewegung  fegen  tonnen.  Ober 

wollte  man  bie  ganje  fosmogonifd)e  (Intwictlung  vot  bet  3Nenfd)enfcbovfung  eine  geiftlofc 

unb  Die  (SntwicHung  be§  ü)?enfd)engeiftes  eine  unnatürlidje  nennen?  %n  Diefem  £3etrad)t 

benft  ber  alte  DNt)tt)os.  ber  hinter  allen  Naturereigniffen  ein  halten  geiftiget  ̂ otenjen 

at)nt,  richtiger  al§  Die  nüd)tetnc  3Bijfenfc§aft  Der  Neuheit,  ̂ raax  irrt  aud)  er,  namlid) 

barin,  ita$  er  fid)  biefe  sßotenjjen  51t  inbivibuell  unb  antb^to^omotvbifd)  benft,   baft  er  fid) 
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bie  begeiftcrnbc  fätaft  oc£  2Seine§  jum  93afd)o3,  bie  efjrfurd)tgeBietenbe  ©ewatt  be§  S£)onner3 

unb  93ti£e3  jum  3eu3,  ja  fctbft  bie  fo§mogonifd)en  Urootenjen  ju  einer  Strt  menfdUidjer 

2Befen,  trenn  aud)  in  fef)r  naturwüd)figer  gorm,  umgeftaltet.  Sfber  biefer  Qrrtljum  ift  bod) 

nid)t  fo  grofj  al3  &er,  wcld)er  nid)t  blof}  bei'  Sßatur  al§  fold)er,  fonbern  aud)  ber  iefcem 
bigen  9iatur  g  e  f  d)  i  d)  t  e  ben  ©eift  gan^  nnb  gar  abfprid)t  unb  it)n  nur  für  ben  SOienfdjen 

in  2lnf:prud)  nimmt,  trogbem  bafj  bie  Sftatur  in  tf;rem  lebenbigen  SBalten  ftets  bergeftalt 
befrud)tenb  unb  begeifternb  auf  ben  menfd)lid)cn  ©eift  einwirft,  bajj  i§m  ber  ©eift  barin  nid)t 
verborgen  bleiben  follte.  3dj  fann  baljer  nur  bie  Statur  al8  foldje  bem  ©eift  al3  folgern 

gegenüberftetten ;  in  ber  ®efdud)te,  in  ber  lebenbigen  Söettjätigung  beiber  aber  finbe  id)  fie 

fiet§  beifammen,  tfmai  nid)t  in  einer  oon  Q3ornt)erein  fertigen  ©intieit,  wie  in  ©ort  al3 
folgern,  aber  in  einer  werbenben,  in  jebem  Momente  fid)  in  neuer  unb  ooüfommnerer 

SBeife  ooüjiefyenben  l§in()eit.  SBa^tenb  bafyer  #egel  bie  28eltgefd)id)te  für  eine  niebrigere 

Offenbarung  be§  ©ein§  ai§>  hm  ab  fo tuten,  nad)  ifym  in  gorm  ber  $unft,  ber 

Religion  unb  ber  2ßiff  enf  d)af  t  fid)  barftellenben  ©eift  anfielt  unb  fie  nur  al8  eine 

Offenbarung  be§  ob  je  etilen  ©eifte§  betrad)tte:  ftelle  id)  fie  fyfyer  al§  ben  ©eift,  weil 
mir  ber  ©eift  blofi  al§  ba§  eine  ber  Beiben  barin  fid)  $ur  (Einheit  entwidelnben  ©lemente 

erfd)eint.  gtoax  ift  ber  ©eift  im  ©taube,  bie  2Beltgefd)id)te  wieber  in  fid)  aufjuneljmen 

unb  in  fid)  5ufammen§ufaffen ;  aber  bod)  roieber  nur  in  fubjeetioer  gorm  unb  niemals  bie 

ganje  2Beltgefd)id)te :  benn  in  bemfetben  Momente,  wo  er  bie  vergangene  (Sntwidlung 

oerfelben  in  fid)  abgufd)lte|cn  fud)t,  gef)t  fie  bereite  unaufbaltfam  über  ifyn  §inau§  unb 

fd)iiefjt  aud)  feine  2lbfd)liefmng  at§  ein  btofieä  Moment  ifyrer  felbft  in  fid)  ein.  ©0  ift 

bafyer  nur  eine  ©itelfeit  unb  ©elbftüberfd)ä|ung  be§  menfd)lid)en  ®eifte§ ,  Wenn  er  fid) 

über  bie  2BeItgefd)id)te  freut;,  ja  aud)  ber  ©eift  in  feiner  Totalität,  al8  3bee,  «Seele  unb 
Srieb  fann  nid)t  über  bie  2ßeltgefd)id)te  gefteüt  werben:  benn  er  ift  immer  nur  bte  eine 

©eite  ber  Söeltentwicflung  unb  Würbe  alS  'saZ  tt)ätige  2Belt!princi!p  S^ict^tS  fein,  Wenn  iljm 
nid)t  bie  9?atur  al8  ba§  paffioe  2ßelt:princi!p  fort  unb  fort  ettvaZ  ju  ttjun  gäbe. 

S-   16. 
23etrad)ten  nur  bte  brei  go  raten  bes  ©eiftes  tn  ißergleid)  mit  einanber,  fo 

enoeift  ftd)  bte  3b ee  als  ber  ©eift  tn  feiner  Urfprüngtid^eit,  (Einheit  unb 

Allgemeinheit,  als  ber  Urquell,  au§  bem  alles  (Sinket -Renten  fyerauSflteßt, 
als  ba$  9ftebtum,  burd)  ba3  alles  @tnjel*2)enfen  ljtnburd)flie§t,  als  t>a§> 

3iet,  in  welches  aUeö  ßin^et - SDenfen  ̂ urücffltegt.  $)ie  (Beete  hingegen 
^i%t  (t^  a(3  ber  ©eift  in  feiner  $eränberung ,  23eraie(fad)ung  unb  3^' 
fptitterung,  nid)t  atö  Duell,  g(u§  ober  Sfteer,  fonbern  aU  t>k  üorüberfUe* 
genbc  etnjelne  SBelle,  als  Uc  5lrfi§  im  Wfy$fy\m&,  bk  fid;  unauSMeibtid; 
lieber  in  Ut  2§ejt8  auflöfen  muß.  5Der  Z rieb  enbtid)  eraoeift  ftd)  aU 
ber  ©eift  tu  feiner  Söiebergeburt,  in  feiner  Söteberaereinipng  mit  ftd)  fetbft, 
in  feiner  ̂ ebintegration.  ßr  entttüfelt  ftd)  au^  ber  (Seele,  liegt  mithin 
bereits  in  i^r,  jebod)  nur  a(§  £eim,  atö  ̂ oten^,  atö  93er mögen.  S)ie 

Seele  ift  aber  nid)t  feine  nja^re  unb  urfprünglid)e  §eimat^;  bk§>  ift  üiel- 
me^r  Uq  3bec.  ̂ r  füljlt  ftd)  ba^er  in  ber  Seele  ebenfottenig  befriebigt, 

tt)te  ber  ßetm  in  ber  6rbe,  fonbern  bau  S3ett>ugtfein  feiner  ̂ b'^eren  Abfunft 
treibt  tfm,  ftd)  auö  feiner  pft)d)ifd)en  33efd)ränft^eit  (o^jureißen,  baö  ̂ atiir^ 
lid)e  vin  (ic^  unb  um  fid)  ber  3^ee  ju  uutcrn)erfen  unb  in  ba£  Allgemeine 
gutürfgufe^ren.  >DiefeS  treibenbe  Sewugtfein  eben  ift  ber  £rteb,  ben 
tr-ir,  rr-ie  bereits  erttäfynt,  aud)  S)ämon  ober  ©entuS  nennen  fönnen. 

2)ie  ältere  ̂ ^ilofop^ie  unterfd)eibet  in  ber  Siegel  nur  §wei  formen  be§  ©eifte§: 

einen   tt)e  ore  tif  d)en    unb   einen   praftifd)en  ©eift.     tat   nimmt  baneben   nod)  eine 
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b ritte  $orm  an,  bie  er  Urtfyei  t?fraf  t  nennt,  unter  n>e(ci)cr  er  ba?  jenige  Vermögen 

be?  Weifte?  toerftct)t,  Durch  wetd)e?  ber  Wegenfafj  ber  reinen  unb  praftifc^en  Vernunft  ver- 

mittelt unb  Daö  (Sefefc  be?  Wein-  Weiftigcn  auch  im  Sinnlichen  alö  Sd)önt)cit  ober  ̂ roeef: 
mäfugfeit  unmittelbar  empfunden  ftrtrb.  Die  oooularifircnbc  ^t)ilcfool)ie  l;at  l)icrau?  bie 
Sreithcüung  be?  ©elfteS  in  einen  erfennenbeu,  bcgel)renben  unb  fühlenden  Weift  entnommen. 

©ei  gierte  finben  nur  ben  Dualt&nuS  bei?  %beoretifcl)en  unb  Sßtaftif^en  mieber,  fo  jebod), 

bof  et  fte  in  einem  allgemeinen  vornhin  läftf.  ®aS  S  che  l  h  n  g'  febe  3bentität?foftem 
nimmt  folgenbe  brei  Sßotenjen  beS  ©eijleö  ob«  t>cc-  3fbcaXen  an:  1)  Die  ̂ otenj  ber 
^eflerjon,  bie  ßincinbitbung  beS  ©toffeS  in  bie  fiorm ,  0.  i.  bo8  Sßtffen,  beffeit  SDbjcct 

Oa§  ÜGatyre  ift;  2)  bie  ̂ otenj  Der  «Subsumtion,  Die  .Oineinbilbung  ber  ftorm  in  Den  Stoff, 

b.  i.  baS  Apanbeln,  bejfen  .-}iel  Dais  Wüte  ift;  3*)  Die  (»inbeit  Der  Steflerion  unb  @uk 
fumtion,  Die  abfohlte  .'jneinöbilbung  oon  ftorm  unb  Stoff,  b.  i.  bie  Vernunft,  beren 
s$robuft  ba8  Schöne  unb  jtt>ar  fllS  MunftiuerE  ift.  $egcl  enblid)  unterfcfyeibet  einen  fub= 

jeetioen,  objeetioen  unb  abfoluteu  Weift  unb  verficht  unter  bem  erftcit  Den  ai?  Seele,  93e- 

nntftffein,  Si'raft  in  fid)  maltcnben,  unter  Dem  srueiten  ben  al§  diedjt,  9Woralität,  Sittltd)feit 
in  Familien-,  &ölferr  unb  Staatoleben  meltgefcbidrtlid)  auS  fid)  herausgetretenen,  unb  enb; 

lid)  unter  bem  brüten  ben  als  A?unft,  Religion  unb  sZBiffenfd)aft  roieber  ju  fid)  felbft  jurücf= 
feljrenbcn  Weift. 

Unter  biefen  ©int^eitttngen  t>aben  bie  oorbegel'fchcn  ba?  Wemeinfame,  bafj  fte  bie 
blo§  inbioibuelle  unb  unioerfelle  (Sr.iftenj  be?  Weifte?  ntdjt  unterfdjetben,  fonbern  beibe  als 

(Sin?  beljanbeln  unb  bal)er  aud)  fein  SSebfirfnifj  fühlen,  eine  brittc,  oermittelnbe  ftorm  an- 
5uncl)men.  2l>as  fte  batyer  als  bie  brei  Wobifieationen  ober  ̂ otenjen  Des  Weifte?  aufr 

ftellen,  werben  mir  mit  mcljv  ober  weniger  tlebereinftimmung  bei  unferer  weiter  erfolgcnben 

Wliebevung  ber  bereits  entwidclten  Weiftc?formen  wieberfinben.  £>egcl  l)iegegen  i)at  bereits 

bie  Unterfcl)eibung  bes  inbioibuellen  Weifte?  oon  anberen  Weiftc?formen  al?  notfywenbig 

erfannt;  weil  er  aber  im  <DuaIi?mu?  be?  Subjeetioen  unb  Dbjectioen  befangen  ift,  bat  er 
ben  inbioibuellen  Weift  ober  bie  Seele  al?  fubjeetioen  gefaxt,  obfd)on  gerabe  bie  Seele  im 

"deibe  fid)  felbft  objeetioirt  unb  nur  innerhalb  biefer  Dbjecttoitdt  Seele  ift;  für  ben  Wegen; 
fa|  be?  fubjeetioen  Weifte?  mu^  er  nun  natürlicl)  einen  objeetioen  Weift  annehmen  unb  al? 

folgen  betrachtet  er  tbeil?  bie  Sittlid)feit ,  tfyeil?  ba?  weltgefd)icbtlid)e  Öeben.  #ietoon  ift 
aber  ba?  (Sine  fo  unjulaffig  wie  t>a^>  Slitbrc:  benn  t>k  Sittlid)feit,  wddje  tia§>  Wüte  ber= 

mirtlid)t,  fjat  minbeften?  ebenfogut  rote  bie  2Biffenfdjaft  unb  Shtnft,  oon  benen  jene  ba? 
5Bahre,  biefe  ba?  Sd)6ne  realiftrt,  einen  Slnjorud)  barauf,  bem  abfoluten  Weift  eingeorbnet 

l\u  werben;  bie  2Beltgefd)id)te  aber  ift,  weil  fte  nid)t  nur  t)a^>  gefammte  geiftige,  fonbern 

aud)  ba?  natürlid)e  2ehm  umfaßt,  unmoglid)  al?  eine  blo§e  gorm  be?  Weifte?  ̂ u  benfen. 

vißät)renb  er  nun  tt)illfüt)rlid)  bie  Sittlid)feit  in  bie  Wrängen  be?  objeetioen  Weifte?  gief)t, 
oermif^t  man  biefelbe  im  abfoluten,  unb  roäl)renb  er  nod)  unhaltbarer  aud)  bie  2Beltge)djid)te 

auf  ba?  Webiet  be?  Weifte?  befd)räntt,  meift  er  umge!el)rt  ben  allgemeinen  Weift  gan§  unb 

gar  au?  bem  33ereid;e  be?  Weifte?  au?  unb  räumt  bemfelben  al?  8ogi£  unb  3)?etav^^ftf 

eine  ganj  befonbere  Solare  au^erb^alb  be?  Weifte?  unb  ber  9?atur  ein,  bie  er  al?  bie 

Sol)äre  ber  reinen  Subjectioität  beftimmt,  obroobl  nid)t  ein^ufetjen,  mie  irgenb  etroa? 
Subjeetioe?  au|erb,alb  be?  Weifte?  §u  benfen  ift. 

3n  toeldjcr  »mi  tiefen  bret  Reifen  beS  ©etfteö  finben  mx  nun  baä 

(5^öne?  —  2)em  ©emeinbenju^tfetu  nad)  mieberum  in  allen  breien:  benn 
Utft$  njetß  ebenfon?t)^(  »on  einer  <Sd)önfyeit  ber  Seele,  tote  tum  einer 
3b ee  beö  (5(^önen  nnb  einem  ©eniuS  be§  Samten.  3n  ̂ er  %$&  tft 
e§  fo;  ba  fid)  aber  t>a$  (5d)öne  nur  alö  ein  Moment  innerhalb  biefer  brei 

gormen  fiubet,  nod)  nid)t  aber   eine  berfelben  gan$  auffüllt,  fo  ftnb  toir  ge= 



•2  £ie  brci  ©runbformen 

it5£^tgtf    «utö   fte  aneberum  in   ifce    TOobtflcattoncit    hinein   &u    verfolgen. 
SMefe  SKobiftcattonen   bilben  ftd>  abermals   na$  benfetben  ftategorten   unb 
wir  untertreiben  beider: 

1)  brei  gönnen  ber  3  b  e  e , '  uämu'dj : 
a)  bic  3bec  für  fid?  ober  bie  tf)etifd),  allgemein,  einfadj  unb 

unenMid),  raum=  unb  settto^  gebaute  3bee,  b.  t.  ber begriff; 

b)  hk  3bee  für  SlnbeteS  ober  hk  anttt&ettfd),  gefonbert,  man« 
nigfaltig  unb  begräbt,  räumlich  unb  jettltd;  gebaute  3bee,  b.  i. 
bie  5lnfd?auung  ober  ba$  Mb; 

c)  bie  Sbee  für  bas  allgemeine  ober  ̂ k  ftyntf)  etif  cf),  in£ 
Mgemeine  rücfftrebenb,  au$  ber  TOanntgfaftt^fett  &ut  (Sntljett,  au« 
ber  33egrän$tf)eit  #«  ttnbegränjtfyett ,  au8  Otaum  unb  ßett  uim 

9famm=  unb  Settlofen  ̂ urücffe^renb  gebaute  3bee,  b.  i.  bie 
Xenbenj. 

2)  SDret  gönnen  ber  Seele,  nämlid): 

a)  t>k  Seele  für  fiefy  ober  hk  tfyetifcfy  u.  f.  w.  gebaute  Seele, 
b.  i.  Ut  ©rlerratttigfraft; 

b)  bie  Seele  für  91nberes  ober  bie  antttfcettf  dj  n.  f.  ro.  ge* 
bacfyte  Seele,  b.  i.  bie  Sm^futbung  Straft; 

c)  t>k  Seele  für  ba3  allgemeine  ober  Ut  ftnt  t^ettf  et)  u.f.ft. 
gebaute  Seele,  b.  i.  bie  SBiEenSfraft. 

3)  £rei  gormen  beö  triebe«,  nämlid?: 

a)  ber  £rieb  für  fid;  ober  ber  tfjetifd)  u.  f.  tr>.  gebad)te  £rieb, 
b.  i.  \^k  SBtjfenfdjaft; 

b)  ber  Srieb  für  2lnbere3  ober  ber  antitfyettf  ety  u.  f.  u>,  ge- 
baute Xrieb,  b.  i.  tk  fünft; 

c)  ber  £rieb  für  ba&  allgemeine  ober  ber  fpnt^ettfd)  u.  f.  ro.  gebadete 
£rieb,  b.  t.  bie  Sugenb. 

3ur  9iecbtfertigung  ber  Ijier  gegebenen  ©Iieberung  ber  brei  ©eifte3formen  braucht, 

«sie  id?  glaube,  faum  etroas  beigebraebt  gu  werben:  benn  einerseits  entfarid)t  btefelbe  auf 

ba?  ©enauefte  ber  äSorftellungsrceife  bes  populären  53eiüu|lt)eine ,  bem  namentlid)  Die 

äricfyotomie  Dee  ©eiftee  nadj  ben  Functionen  bes  (srfennene,  (SmpftnDen?  unb  Sßotien«, 
fotme  Die  (Sintfyeilung  Der  ©eiftesttjätigfeit  in  SBiff enfcfyaf t ,  Äunft  unb  praftifdjeS  Seben 

bereit*  ju  einem  frereotypen  gadjroerf  geworben  i(t;  anbererfeite  correfponDirt  fie  auf  Dae 

©rrengfte  mit  ber  üon  im?  aufgefteltten  ©Iieberung  be§  ©ein*  überhaupt,  ftellt  \id)  mitbin 
nid>t  alt-  ettvciz  3ufa^'#c*  unD  2öiüfübrlid)eef  fonbern  melmebr  al§  eine  notbttenDige  unt 

fieb  ton  felbft  ergebenbe  (Eonfequenj  ber  urfprünglidjen  Kategorien  bar:  benn  e*  leitetet 
auf  oer  ©teile  ein,  Da£  ber33egriff,  bie  ISrfenntnifi  unb  bie  2Bif  f  en  fcfyaf  t  innerhalb 

ibrer  <£pl;äre  Der  Kategorie  De^  reinen  ©eine  ober  bes  SlUgemeinen,  bagegen  Da§  5bilb,  Die 
(vmpf  inDung  unD  Die  ftunft  ber  Äategorie  Des  förfdjeinens  ober  be§  söefonöeren,  unD 
cnDlid)  DieXenDenj,  ter  2J3 i  11  e  unD  Die  Stugenb  ben  ilategorien  be§  iöerbene  oDer  ber 

2ßiebert>erallgemcinerung  entfprec^en ,  ba^  mithin  aud)  jimfd)en  ber  ©Iieberung  ber  Drei 

©eifteeformen  bie  befriebigenbjle  Slnalogie  ©tatt  finbet. 
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3ugleid)  aber  fonn  bie  bicr  gewonnen«  ©lieberwng  boj«  bienen,  atn-h  Das  Verbältniß 
ber  brei  .§auotformen  be$  ©elfteS  (.(3oee,  Seele  unb  SCtiebj  nod)  bcittlicher  jum  4He»ußt= 
[ein  ju  bringen,  intern  nun  ibre  Unterfdnebe  nicht  blofj  im  allgemeinen-,  [onbern  aud)  im 
23cfonbcrn  onS  Vicht  treten,  So  [teilt  fid)  j.  ö,  bte  SBerfdjiebenfceii  bet  >cc,  Der  Seele 

unb  bcS  triebe«  auf  ba8  Sfagenfdjeinlidjfte  bar,  »enn  wir  Die  jbee  al8  begriff,  bic 
Seele  ol§  Srfenntntjj,  ben  Strteb  al8  2Bif[enfd)afi  Denfeu;  benn  hiev  jeigi  fidj  Deutlid), 

baf?  ber  Söegtiff  etwa«  Allgemeines,  nid)t  an  Da^  einzelne  Snbfoibuum  Wefcffelte*,  [onbetn 
in  allen  Sfnbtoibuen  gleichmäßig  .5. hati^eö  ijt,  »eil,  wenn  bieS  nid)t  Der  %aii  tobet,  gar 

fein  gegenfeitigeS  ©egreifen  unter  ben  oerfcljiebenen  cj|nbioibuen  möglich  fein  würbe;  ebenfo 

leuchtet  aber  aud)  ein,  baß  Die  (Stfenntniß  beS  t^injelnen  ni'djt  ber  öegrtff  in  [einer  Stllge« 
mcinl)cit  [ein  fann,  [onbern  nur  alS  ein  einzelner,  oon  ben  in  anbeven  ̂ nbivibuen  tljättgen 

oerfd)iebener  Strahl  peffelben  511  eenfen  i[t,  »eil,  wenn  bieS  ntd)t  fo  »äre,  bie  &er[d)icben^ 
Ijeit  be$  menfd)lid)en  (SrfennenS  unerfliirlid)  [ein  würbe ;  unb  [o  [pringt  aud)  Drittens  in 
bie  Singen ,  baß  bie  2Bfffenfd)a.ft  bev  Strteb  i[t ,  bie  33erfdjtebenl)eH  Der  mcn[d)lid)en  ©rfenntniß 

lieber  auszugleichen ,  bie  äßannigfaltigfeii  ber  einzelnen  3lnfid)ten  jur  Einheit  Des  begriffe* 

jurürfju führen.  —  ©erabe  fo  i[t  aud)  Das1  ä>ert)ältniß  §wi[d)en  ben  antitl)eti[cben  formen. 
Slllen  9ftenfd)en  [cbwebt  bei  ihren  (Srnpfinbimgen  ein  ge»iffeS  allgemeines  Urbilb  tor, 

wonad)  [ie  SllleS,  »aS  auf  iljre  (Smpfmbung  einwirft,  mejfen  unb  bienad)  angenehm  ober 

unangenehm  finben;  biefeS  vorfcb»ebenbe  Urbilb  i[t  alfo  er»aS  2lUgemeincS;  aber  in  Gebern 

wirft  bieS  Urbilb  in  einer  anbern,  cigentbümlid)cn  2tfei[e,  unb  bie[e  eigentbümlid)e  Sbätigr 
feit  be§  Urbilbo  ift  eben  bie  tömpfinbung ,  mitbin  et»aS  ̂ efonberes? ;  bie  .ftttnft  aber  i[t 

ber  SCrieB,  bie[e  Söefonbertoett  511  überwinben,  [ie  will  in  unb  auä  bem  vJ3efonberen  ctwa§ 
bem   allgemeinen  Urbilb  (SntfprecfyenbeS  fd)affen.  Unb  [0    enblid)    [d)Webt  aud)   unteren 
toanblungen  ein  gemein[amer,  bod)[ter  ̂ wed  oor,  [ie  werben  von  einer  gemein[amen 

Urtenbenj  erzeugt  unb  belebt;  aber  in  jebem  (Singelneri  nimmt  bie[e  Stenbenj  eine  be[onbere 

9tid)tung ,  eine  befonbere  '-Bewegung  an,  unb  wirb  fo  5um  Sßillen;  aber  bie  SLugenb,  bic 
in  ilirer  wahren  SluSbilbung  ftetS  Eingebung  beä  ©tngel»illen§  an  bas  allgemeine  i[t, 

fudjt  bie[e  Differenzen  im  g-amiliem,  &taat&  unb  ätteltleben  wieber  auS§ugleid)en,  auä 
bem  Stampf  ben  ̂ rieben ,  auS  bem  (Sonfitct  ein  l)armonifcbes  3ufammeniü'r^en  Su  erzeugen. 

yiidjt  weniger  bewäbrt  ftd)  unfere  ©lieberung,  wenn  wir  bie  §u[ammengeorbneten 

formen  be§  (Sei[te§  in  ifyrem  SSer^ältni^  gur  2lu^en»elt  ober  üßatut  betrachten.  9lle 

begriff,  53ilb  unb  SCenbenj  i[t  ber  ©eift  nod)  ober  [d)on  wieber  bei  [id),  b.  I).  er 
[tebt  nid)t  in  unmittelbarem  ßontaet  mit  ben  äußeren  Dingen,  [onbern  trägt  [ie  in  geijtiget 

^•orm  in  fid);  [ie  ejijÜren  für  it>n  entwebev  in  Der  3uf«nft  ober  in  ber  Vergangenheit, 

b.  1).  er  tragt  fic  al§  probuärenber  ©eift  in  ̂ r&ejijienjieller,  alö  re^ro"bucirenbcr  (Seift 
aber  in  p  o ft eytften§ieüer  ffiei[e  in  fid).  Dagegen  ai*  (Srfenntniß,  (Smpfinbung  unb  23iüc 

befinbet  ftd)  ber  ©eift  mit  ber  2lujjen»elt,  gu  ber  aud)  bie  SBelt  ber  anbern,  außer  it)m 

eriftirenben  (Sin§eigeifter  gebort,  in  unmittelbarer  2üed)[elbe§iebung ;  er  hat  ba»  Object 

nid)t  in  ftd),  [onbern  außer  ftd),  bte  Slußenbtnge  finb  eben  [eine  Dbjecte,  roie  er  i^r 

©ubjeet  t[t;  [ie  bienen  fid)  alfo  gegenfettig  §ur  Segrcingung  unb  ©rgänjung,  fte  ftetjen  §u 
einanber  im  Uier^ältniß  ber  Slntittiefte.  Önblid)  aber  al§  2tftffenfd)aft,  ̂ unft  unb  Sugenb 

tritt  ber  ©eift  jur  3lufjen»elt  in  ein  [rmtbeti[d)c5  SJerbältniß,  b.  f).  er  bleibt  mit  iljr  in 

unmittelbarer  ^ejiebung ,  [ud)t  aber  ben  @egen[ag  §wi[d)en  ihr  unb  \id)  aufjufjeben ,  inbem 

er  ftd)  in  [einer  SlUgemetnl;eit  unD  33e[onbert)eit  entäußert  unb  naturaliftrt  unb  bie  Statin 

umgefebrt  oergeiftigt  unb  ibealiftrt,  b.  h.  inbem  er  fid)  ju  3i>ort  unb  ©d)rift,  jum 

^unftwerf,  gur  Zhat  oerftnnlic§it  unb  bemgemäß  bie  natürlichen  Stoffe  unb  Gräfte  51t 

2Iu§bruc!emitteln  feiner  innerlichen  begriffe-,  Silber  unb  Stcnbensen  umfdjafft. 

Unfere  ©lieberung  empfieblt  fid)  enblid)  aber  aud)  nod)  babttrd) ,  baß  ftd)  i6re  formen 
aud)  innerhalb  ber  ££eltgefdjicbte  al§  bte  orävalirenben  ©e[taltungs[ormen  ber  brei  Welt- 

l)i[tori[d)en  ©ntwtctlungsftufen  bar[telien,  nämlic^  Der  ©etft,  [ofern  er  begriff,  33ilD  unb 

Stenbeng  ift,  ale  ber  ©eift  ber  30Cafro!o§mo§6ilbung *,  Der  ©etft,  [ofern  er  ©rfenntniß, 
fSm^ftnfeung  unb  SQStlle   ift,   al§   ©eift  ber  aÄi!roto^mo§bilbung,  unb   enblicli   ber   ©eift, 
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fofern  er  2Biffenf  d)aft ,   Äunfl  unb  Sugenb  ift,   qI§  bex  ©etjl  ber  Entfaltung  be§  mtrv 

fosmes  jitm  SKafrofoSmoS ,  b.  i.  ber  65efd)id)te  be§  2)tenfd)engefd)led)tg. 

(So  täjjt  fiel)  alfo  bie  eben  gegebene  £)arftcllung  ber  geiftigen  ©rjftenjialformen  fd)on 
hier,  wo  nur  fie  bod)  nur  fem  allgemeinen  ©efid)ts>unft  au§  betrachten  tonnen,  als  eine 

nach  allen  Seiten  fieb  bevoabrenoe,  bem  fpeculatioen  tote  bem  populären  23en>ufjtfein  ent- 

foredjenbe  erfennen;  nod)  mebr  aber  roirb  fiel)  bie£  geigert ,  voenn  fie  fid)  aud)  als1  ein 
brauchbarer  unb  groecfmcijngcr  ©ruribrifj  für  ben  weiteren  Slusbau  be§  ©tyftems  erroeifen 

nnrb.  §)ie§  fann  Bier  natürlich  nur  in  befebranfter  2ßeife,  b.  b.  nur  in  ̂ Be^ug  auf  bas 
©d)öne  gefcl)eben;  ba  fiel)  aber  ba*  ©d)öne  nad)  allen  ©eiten  unb  Stiebtungen  in  ber  QBelt 

ausbreitet  unb  feine  ̂ Betrachtung  in  geroiffem  ©inne  ftete  aud)  eine  2üeltbetrad)tung  ift: 
fo  roiro  fid)  ood)  aud)  öon  biefer  befdjränften  ©^bäre  aus  ein  für  bie  Prüfung  unterer 

Darlegung  bes  geiftigen  Organismus  ausreidjenber  ©tanb^unft  geroinnen  laffen.  £)afc 

übrigens'  biefe  unfere  Darlegung  feine  irgenbanbersroober  entlehnte  ift,  roirb  fid),  roie  id) 
glaube,  unmittelbar  aus  ber  2trt  unb  SBeife,  toie  fie  oon  mir  bebueirt  ift,  ergeben,  ©oüte 

fie  fid),  mir  unbefannter  SBeife,  fd)on  in  irgenb  einem  anbern  ofyitofoobifdjen  ©Dfieme 

finben,  fo  ift  bies  nur  ein  jufälliges  ober  vielleicht  ein  au§  ber  2Bal)rb>it  ber  ©adje  fyer; 

oorgegangenes'  ,3ufammentrejfen. 

§.  18. . 

Mit  ber  rat  vorigen  Paragraphen  gegebenen  ©lieberung  be£  ©etfle$  tft 
nnfere  £)ebuction  ju  tt)rem  $kk  gelangt:  benn  nnter  ben  r)ter  aufgeführten 
SKobiftcattmmi  ber  3bee,  ber  Seele  unb  be$  £riebe§  bitben  bte  brei  tfyetU 
f d) e n ,  nämtiefy  ber  begriff,  hk  (Srfenntntfc  nnb  bte  SBtff enfcfyaf t 

jufammen  btejentge  gorm  bc£  ©eiftigen,  tr>e(d;e  ba£  Saljre  barfteilen,  unb 
jwar  tft 

bte  3bee  w  Sonn  bes  Segrtf f cd  Uz  3bee  be3  SBa^ren; 
bte  Seele  in  gorm  ber  (Srfenntnfg  ber  Sinn  be3  SSa^ren; 

ber  £rieb  in  gorm  ber  Söiff  enfcfyaft  ber  £rteb  be3  Söa^ren. 

dagegen  bte  brei  antitfyetifcfyen  gönnen,   nämlid)  ba§  33  üb,  t>k  ̂ m= 
pftnbung  unb  hk  Äunft,  bilben  pfammen  btejentge  gorm  be£  ©eiftigen, 
roelcfye  btä  Sdjintc  barfteilen,  unb  $roar  ift: 

hk  3b ee  in  gorm  be8'23übe8  t)k  3bee  be$  (Schönen; 
hk  Seele  in  gorm  ber  dmpftnbung  ber  Sinn  be§  Scbönen; 
ber  Z rieb  in  gorm  ber  Slunft  ber  £rteb  beS  Schönen, 

(inbltd)  bie  bret  ft)ntfyetifd)en  gormen,  nämlid)  bte  £enben$,  berSBille 

unb  bte  £ugenb,  bii^w  Rammen  btejentge  gorm  bed  beifügen,  roetc^e  t>tö 
©Ute  barfteilen,  unb  jroar  tft: 

\)k  3bec  in  gorm  ber  Xenbenj  bte  3b ee  be$  ©uten, 
hk  Seele  in  gorm  ber  (£mpftnbung  ber  Sinn  bcS  ©uten, 
ber  2;rieb  in  gorm  ber  £ugenb  ber  £rteb  be§  ©uten. 

Unter  tiefen  gormen  ̂ aben  roir  atfo  aud)  btejentge  gorm  beä  Sein« 

aufgefunben,  um  berentnullen  n?ir  biefe  2)ebuction  unternommen  fyaben,  nctm= 
lid)  btö  Sdjime  unb  fabtn  eö  i^nglctd)  in  feinen  brei  §auptenTtcn^iatformen, 

nämlid)  als  S  d)ö'n^eitö  ibee,  atö  Sd)önbeitdfinn  unb  alö  Sd)ön^ 
beit?  trieb  fennen  gelernt. 

2Beim  l)tcr  bie  f,^bee  in  ber  Soi'»»  be8  33ilbes"    für  bie  ̂ bee  be§  ©d)onen  erflärt 
rötrb,    fo   ift    bamit    natürlid)   nid)t    gemeint,    ba^   jebe6    einjclne   33ilb,    jebe    befonbere 
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Wnfdjauung  innerhalb  unferes  ©eiftc&  für  bas  Sdjonc  j\u  halten  (et,  fonbern  es  foll  Damit 

nur  gefagt  werben,  bafi  ba8  viMlD,  föfetn  e§  bie  3b  ee  i[t,  b.  I).  baä  in  unferem 
©eifte  erjftircuDe  Urbilb  ober  3bcol,  in  Welchem  alle  einzelnen  Filter  ttmt&eln  nnb  nad) 
welchem  alle  bcfouDeren  Aufwallungen  al8  nach  ihrem  ftanon  gemeffen  werben,  Das  Sd)önc 

fei.  (Sbenfotoenig  fann  e8  unfere  s,»lufid)t  fein ,  jebc  Beliebige  Smfcfinbung  für  ben  Sd)ön 

beitsfinn  511  erfK'iren ,  fonbern  voir  ineinen  nur,  baf^  bie  „Seele  als  (vinofinDung",  alfo  Die 
Urem  of  inbun  g,  in  um1  l  du*  r  Die  Seele  ganfl  mit  un^et  heilt  enthalten  1  ft 
unb  ,3,1t  welcher  fiel;  alle  (Sin&elempfinbungen  mir  als  ̂ rud)tbeile  verhalten,  nidjtS  SfobereS 
al@    ber  Scböiibeitsfinii         gemeinhin    and)    „©efdjffiatf^    genannt  fei.     So    ift    ftreng 

genommen  a u cb  nicht  jeDe  einzelne  ßunjt  al§  ber  Scbönbeit3trieb  ju  faffen,  fonbem  nur 

berjenige  Sttieb,  ber  alle  .uünfte  gemeinfam  Durd)Dringt  unb  bie  $erfieOung  nicht  eine^ 

blo^  einzelnen  SßitbeS,  fonbern  Des  UrbilDeS  ober  'jbeales  al$  höcbftes  ,<}iel  verfolgt;  jecod) 

tritt  fyier  bie  ©ifferenj  jtoifc^en  Der  Ahmft  in  ihrer  Totalität  unb  ben  (•vinjeliunften  nidjt 
fo  fd)roff  wie  innerhalb  Der  beißen  erften  formen  hervor,  »eil  jd)on  ber  getoß^nlidje 

Sprachgebrauch  Das  liiert  „.shinft"  in  l)6l)erem  Sinne  511  nehmen  unb  »OTjjUgStDeife  als 

„fd)öne  Äunft"  511  faffen  pflegt,  Die  eben  baburcl)  „fdjöne  $unft"  ift,  bajj  ihr  bei  il;ren 
Sd;ö:pfungen  nicht  ein  btojjeS  (Sinjelbilb ,  fonbern  äugieieb  bas  UrbilD  ober  3ibeal  oorfebroebt. 

2Bas  voir  t)ier  in  SWücf  ficht  auf  Die  formen  bc£  Sd)önen  ausgeführt  fyaben,  gilt 

natürlich  auch  für  Die  bes  fahren  unb  ©Uten,  b.  I).  nur  ber  11  r begriff  ober  ber  begriff 

in  feiner  Totalität  ift  als  ba§  Sßafyre,  nur  bie  Urtenbenj  al3  ba§  ©ute  511  faffen-,  fo 
fann  auch  nur  Die  Urerfenntntjj  unb  Der  Unwille  als  Der  Sinn  beS  2Babren  unb  ©uten 

gelten  5  unb  euDlich  nur  Die  ©efammtvoiffenfd)aft  unb  bie  Stugenb  in  ifvrer  Totalität  für 

ben  wirtlichen  Sttieb  jum  Sßaljren  unb  ©uten  genommen  werben.  Sitte  einzelnen  SKanu 

feftationen  biefer  formen  finb  eben  nur  als  ̂ ruchtheile ,  bie  fid)  bem  ©anjen  meivr  oDer 

minber  nähern  fonnen ,  aufjufafferi, 

£)te  fyier  gewonnenen  brei  formen  be§  Scfyonen  fielen  natürlid)  §u  einanber  gans 

in  bemfelben  SSerbältniji  wie^bee,  «Seele  unb  Strieb  überhaupt,  b.  b\  bie  Sd)önljetr3ibee 
ift  ba§  Sd)öne  in  feiner  Slltgemeinbeit,  ber  Sd)ont)eit§f inn  hingegen  Da3  Sd)one  in 

feiner  Söefonberung  unb  feinem  3>uali8mu§  oon  Subject  unb  Dbject,  unb 
cnblid)  Der  Sdjonbeitstri  eb ,  Das  Sdwnc  in  feiner  28ieb  ero  er  einig  ung  unb 

3t  eb Integration.  $ur  bie  3b  ee  be§  Schonen  ift  baljer  bas  Sd)öne  fd)led)tbin,  b.  b. 

ein  Sd)ön  =  £)enfen  in  feiner  ̂ bentität  mit  einem  Sd)on  =  fein;  ber  Sd)önheit§ft nn 

Dagegen  nur  ein  Sd)o  n  -3)  enf  enDe  §  im  ©egenfa^  unb  in  (Korrelation  §u  einem  Scbom 
©ebad)tcn  ober  Scbönsdrf cfyeinenben,  unb  enblid)  Der  Sd)önf)eit§ trieb  ein 

Sd)on  =  1)enft,  b.  i.  ein  SJiücfftreben  511m  Sd)om3)enfen  unb  Schon-Sein  ober  ba§ 
treibenbe  33eiou^tfein ,  bie  9lntitf)efts  oon  benfenbem  unb  gebad)tem,  fubjeetioem  unb  objee 

tioem,  vfi)d)ifcl)em  unb  natürlid)em  Sd)onen  §ur  St)ntl)efi§  auf5uh,eben  unD  Die  3oee  De^ 

Sd)6nen  in  ihrer  urfprünglid^en  (Sinl^cit  unb  Totalität  roteber  berjujtellen. 

S-  19. §tcrau8  fol^t,  baj$  t>ie  tt)iffcnfd)aftli
d)c  

©ntraicflung 
 
beö  (Schönen  not^ 

»enbtg  eine  bretfac^e  ift,  mintlid): 

1)  (SntiDicfhuuj  ber  ©d)ön§ett8tbee,  b.  i.  bie  Sbeotogtc  bc^  ©(^önen; 

2)  ©ntttjirflunv]    bc§    Sc^oii^ctt^ftnneö,    b.  i.    bie    $fiui)olc^ie   be^ 
6d)önen  ober  bie  Slefi^ettf  int  engern  ©trtne; 

3)  entttJtrfhmg  be§  ©^ön^eitg triebe«,  b.  i.  t>u  Äunjile^re. 

2)a  aber  hie  Sbee  be«  ©d?imen  sugleid;  ber  Ur^rnnb  ift,  in  bem 
cifle  fd;cnen  @rf(^etnungen  [on^l  be«  ©(|ön|ett«jtnneg  mt  be«  ©c^cn= 
^eit^triebe«  wuseln,  nnb  pgleid)  btö  SKebtum,  in  bem  fte  jur  ̂ rf^ei= 
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nung  gelangen,  unb  t>a%  j&itl,  tu  btö  fte  $urüefftreben :  fo  mug  bte  5lna- 
fyftg  be8  8d)önen  uotfyroenbig  öon  tfyr  als  beut  Spring  bc$  ©gölten  au$= 
geben  mib  fyat  bereite  an  ifyr  felbft  na$gutoetfen,  wie  nid)t  nur  aüe 
V  fud)if  d)eu  nnb  bte  tfynen  correktfoen  natürlichen,  fonbern  aud)  aüe 
f  ünftlertf  d;en  (£rfd)einungen,  wenn  aud)  unentwicfelt,  fd;on  tu  tt)r  liegen. 

$)at)er  trägt  bte  JJbeologte  bee  ©gölten  aud)  bte  $fi)d)o(ogte  be§ 
©gölten  nnb  bte  Äunftlefyre,  wenn  aud)  nur  als  ftetut,  bereite  in  ftd), 

unb  fte  btibet  mithin  oon  bev  gefammten  2Biffenfd)aft  be£  Sd)b'nen  g(etd)= 
fam  ben  Kern  ober  bte  (£oneentratton. 

($3  ift  fd;on  oben  angebeutet,  oa§  Die  4Biffenjd)aft  be?  ©d)önen  e?  nur  mit  bem 

©gölten,  fofern  es  mirftid)  als  ©djöne§,  b,  i.  nid)t  oI§  eine  blofje  (Srfd)einung  ber 

9?atur  ober  ber  SJBeltgefdjidjte,  fonbern  als  etma»  ■  oom  ©eifte  SßxobucttteS  ober  Dreftectirtes 

gefaxt  wirb,  5U  tt)un  l;at.  Tal;er  fallt  bic  Sefjre  00m  Sßaturfdjönert  mit  in  bic  ̂ ftydw- 
logie  bes  8d)önen,  b.  ti.  bic  9taturerfd)einungen  finb  nur  infofern  aU  fd)ön  §u  betjanbeln 

unb  in  bie  ̂ teftfjetif  Ijineiusugieben,  at§  fie  bie  Dbjecte  be§  ®djöntyeit§füme§  bitben  unb 

oon  ibm  al§  ben  $ljafen  ber  ©dwntjeit^ibee  entfpred)enb  emofunben  werben.  3)affetbe 

gilt  oon  benjenigen  weltfytftorifdKn  ©rfdjeiuungen ,  bie  ftd)  nur  jufällig  unb  abfid)t§lo£  at§ 

fdwn  bavftellen;  biejenigen  (§rfd)einungen  ber  2Mtgefd)idUe  aber,  weld>e  mit  2tbfid)t  at§ 

fdicne  probucirt  finb,  alfe  bie  ©rjeugniffe  bes  Shmfttriebes  finb  oon  ©eiten  if>reS  f)ifto- 
rifdjen  6ntwicflung?ganges;  ©egenftänbe  ber  $unftgefd)td) te,  biefe  aber  bilbet  at§  fold)e 

nicht  einen  Streit  ber  Sleftljetif,  fonbern  ber  ilBettg  ef  et) i  et»  t e  überhaupt;  bie  Slefttjetif 

hat  es  mit  ilmen  nur  in  fo  weit  51t  tfyun ,  a(§  ftd)  au£  i^nen  neue  Sßljafen  ber  ©d)on- 
beitStbee,  be§  ©d)onbeit3ftnne£  unb  be£  @cfyön§eit8trtebe8  cntwidelt  (;aben. 

(§3  ijt  fetwn  im  Paragraphen  fetbft  angebeutet  worben,  ba£  ber  üftame  „2lcftt)ettf" 
ftreng  genommen  nur  für  bie  $f  D  d)  0  to  gie  be£  ©dwnen  paffenb  ift:  benn  e3  be- 
beutet  nur  bie  SBiffenfcbaft  ber  (Smpfinbung  {aiö^öig)  unb  tu  biefem  ©inne 

mürbe  er  urfprünglid)  oon  33aumgarten,  feinem  unb  ber  2Eiffenfd)aft  ©rfinber,  aud)  nur 

genommen.  (S§  ift  bab.er  jedenfalls'  rid)tiger,  ftatt  feiner  ben  2tu§brud  „SBiffenfcfyaft  bes 

ed>önen"  ju  gebraud)en;  inbeffen  ift  er  fd)on  bergeftalt  eingebürgert  unb  allgemein  im 

weiteren  «Sinne  anerfannt  morben ,  ba^  an  it)m  me"iter  fein  2tnfto^  genommen  51t  merben 
braud)t.  —  £ic  ?le[t£)etif  im  engeren  ©inne  nennt  ä5ifd)er  „bie  Seb^re  oom  ©d)onen  in 

einieitiger  (i'riftenj"  uno  bebanbett  barin  einerfeit§  ba§  9^aturfd)one,  anbererfeit§  bte 

s^t)antafte ;  er  bätk  fie  baber  nod)  be^eid^nenber  bie  Sefjre  00m  ©d)onen  in  buatiftifd)er 
^r.i(tenj  nennen  foltert.  2öa§  id)  „Ideologie  be?  ©cb.önen"  genannt  fyab? ,  nennt  er 

„iOZetap t)^fif  tee  ©djönen";  bie?  ift  aber  in  ber  SLljat  nur  ein  Unterfd)ieb  im  tarnen;  im 

begriff  ftimmen  mir  oollftänoig  überein.  ̂ cb,  l)abe  ben  Stuebrud  „^jbeologie"  nur  be^alb 
vorgewogen ,  meil  er  mir  begeidmenber  fd)ien. 

8.  20. ÜDtc  3bco(ogte  beö  6d)önen  fann  aber  ntd)t  tfcltrt  unternommen  werben. 
3ofern  nämttd)  bte  ̂ bee  beö  od)önen  ntd)t  bte  3bee  fd)led)t^tn ,  fonbern 
nur  bie  an ti tf>etif d)e  3bee  ift  unb  mithin  in  ber  t ̂  e 1 1 j d; c n  3bee  t^re 
^orauefe^ung,  in  ber  fp ntt) etif d)eu  bagegeu  t§re  Sluffycbung,  mithin  in 
betben  i^rc  33cgran^uug  ftubet:  fann  fte  nur  in  i^rent  lluterfd)iebe  oon  btefen 
t^r  beigeorbueten  S^obiftcattonen  ber  3bee  gehörig  beftimmt  unb  begriffen 
werben.  £ie  tt)etifd)e  Jbee,  )>/l  bte  3bee  als  begriff  ift  aber  naefy 
§.  18  ba^  SBa^re,  bie  ftnttt)etif  d)  e  3bee  hingegen,  b.  i.  bte  ̂ bee  als 

lenbenj,  ift  btö  ©ute;  folglich  fe^t  eine  nähere  Seftimmung  unb  (£nt* 
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ttndhmg  be$  Sd)öncn  notfyrocubig  aud)  eine  nähere  ÜBeftimmiuig  bee  3Ba$ren 
unb  (bitten  mib  eine  fpccictierc  (£rorteruug  &e8  $roifd)eu  biefen  bret  gönnen 

ber  3bee  bcftcfyenbcn  sUerl)äirniffcS  »oraue.  SMefc  (irörteruug  böbet  nad) 
§,  2  ben  jtt)cttcn  2lbfd)nitt  nuferer  Untcrfud)ung. 

3mritcr  «Abfcfymtt. 

Seftuition  fce$  ©Rotten, 
ober : 

^om   ÖerfcäUnifj   bee    Sd)ö'ueu    $u   ben    ifym   fyomogeuen  WlobU 
ftcatiouen  bee  (Beine,  insbefoubere  >nm  iBabreu  unb  ©uten. 

8.  21. 
$)ae  ÜEßaljrc,  Sd)ö'nc  unb  ©utc  fteben  &u  einanb'er  in  einem  boppelten 

Söer^ßttntg«  (£incrfeite  finb  fie  einanber  gleid),  anbererfeits  ftnb  fie  ton 
einanber  t>erfd)ieben.  ©(cid)  ftno  fie  einanber,  fofern  fie  alle  bret  3bce, 

v>erfd)ieben  bagegen ,  fofern  fie  b  e  f  o  n  b  e  r  e  9Jc"  o  b  i f  i  c  a  t  i  o  n  e  u  ber  ,3bee 
finb,  b.  t;.  fofern  bae  SBafyre  bte  tl)etifd)e,  baß  Sd)öue  bic  an  tu 
tt)  ettf  d)e  unb  t>a&  ©ute  Uc  f pntfyetif d)e  3bee  ift. 

1.     £)a§  2Bat)xe,  ©cl)ßne  unb  @ute  in  ibm  ©leicljbeit. 

§.  22. 
(Sofern  fie  alle  bret  3b ee  unb  aH  fold)e  einander  g(cid)  finb,  gelten 

gemeinfd)aftlid)  für  fie  atte  biejenigeu  23efiimmmtgen,  U)eld)e  von  ber  3bee 
überhaupt  gelten.  £)ic  3bec  aber  ifi  nad)  §♦  13  bte  allgemeine  unb  als 
jo(d)e  ber  Seele  unb  bem  triebe  gegenüberftejenbe  gorm  be$  ©eifieä,  ber 

al$  fotd)er  roieber  bte  fubjeettoe,  ber  sJlatur-  unb  ber  2Beltgefd)td)te  gegen= 
überfie^enbe  gorm  ber  2Bctt  ift,  roctr)reub  ̂ u  SBelt  uuigcfefcrt  bic  einerfeitS 
fubjectbe,  anbererfette  aber  aud)  objectiüc,  alfo  gefonbertc  gorm  bes  Seine 
überhaupt  ifi.  2)te  für  bic  3bee,  mithin  aud)  für  btä  2Bat)re,  Sd)öne  unb 

©utc  gemeingültigen  23efiimmungeu  befielen  alfo  bariu,  ba%  fie  ju  untere 
fd)ciben  finb: 

1)  als  Sbce  oon  ber  Seele  unb  bem  triebe, 
2)  als  gormen  bee  ©etfieS  üon  ber  ̂ atur  unb  ber  2Beltgefd)id)te, 

3)  als  gormen  ber  2Belt  t>on  ©ott- als -folgern  unb  ber  ©otte$gefd)td)tc. 

§.23. (£rfien$  alfo  fiimmen  bae  2Bal)re,  Sd)öne  unb  ©ute  barin  überein, 

b*$  fie  §n  'Dm  befonberen  ßrfdjeinungen  ber  Seele  unb  bee  £rtebe$  t>u 
allgemeinen  ̂ orbebiugungen  bilben,  b<i$  fie  ber  allgemeine  23oben  finb,  aus 

bem  fid)  aEc  Gräfte  ber  Seele  unb  alle  23ctr;ättgungen  bes  Triebes  ent= 
nudeln  unb  in  welchen  fie  nad)  $o(lcubung  ifyrer  (Sntrotcflung   als  in  ifjreu 
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ü)hitterfd)ootf  jutütffe^reti  unb  it)re  23erul)igung  ftnbeiu  3)aS  2öafyre,  Sd)öne 
unb  ©ute  fielen  alfo  $u  ben  befonberen  (Erfcfyeinuttgen  ber  (Seele  unb  beS 
IriebeS  innerhalb  ifyrer  Sphäre  grtnj  tu  bemfelben  SÖer^äftuiffc,  tute  ©ott 
ald  fold)er  ober  baS  reine  Sein  &ur  2Belt  unb  jur  Sßeltgef ct)tct)te ,  fte  fetbfi 
bilben  alfo  jufammen  bte  Subftanj,  tu  rcelcfyet  bte  einzelnen  9lcte  beS 
(JrfennenS,  (SmpftnbenS  unb  SöoüenS,  fo  roie  ber  2Biffenfd)aft,  ber  Äunft 

unb  ber  £ugenb  bereite  implicite,  b.  t).  als  bio$z  3lcctbenjten  ober  &ua= 
(träten  ber  Subftan$  enthalten  ftnb;  bte  einzelnen  9lcte  beS  (MenuenS,  dm* 
pftnbenS  unb  2öollenS  hingegen  btlben  it)neu  gegenüber  bie  O^ealifationen 
biefer  Dualitäten,  bte  ber  2Biffenfd)aft,  ber  5htnfi  unb  ber  £ugenb  hingegen 
Uc  £rauSfubfian$iationen  btefer  SKealifattonen.  $)aS  Sßafyre,  Sd)öne  unb 

©ute  finb  ba^er  in  it)rer  Totalität  fubjian  jieü,  bagegen  in  tt)ter  Poten- 
tialen, unentrotcfelten  ̂ artieutarität  qualitatio,  b.  §.  im  erfien  Sinne  ftnb 

fte  ba§  SBatjrfetn,  Sd)öuf  ein,  ©utfeiu  f  elbft  (ro  alrj&ts,  ro  xalov, 
t6  ayaftov),  im  §n>citen  Sinne  nur  SBatyr^ett,  Sd)önl)eit,  ©utfyeit, 
nur  (£igenf d)af ten,  t>k  nur  an  ben  (£injeletfcfyetnuna,en  ber  Seele  unb 
beS  IriebeS  als  ̂ eeiben^ien  bemerfen  unb  oon  it)nen  abfirafytren. 

3tt>eitenS  fiimmen  baS  SBa^re,  Sd)öne  unb  ©ute  barm  überein,  ba$ 

fie  ber  Sphäre  beS  ©etfieS  angehören  unb  mithin  ben  (£rfd)einungen  ber 

ÜKatut  unb  ber  2ßeltgefd)id)te  gegenüber  nur  als  bte  fubjeettoen,  fe£eu= 
ben  Urformen  ber  2Belt  $u  benfen  ftnb.  So  betrautet  fiellen  ftd)  baS 
2Bat)re,  Sd)Öne  unb  ©ute  als  bloß  einfeitige  Offenbarungen  ber  Söelt 
bar,  fie  ftnb  mithin  Ut  SBelt  nur  oon  Seiten  tl)rer  Subjectioität  unb 

?lctioität ,  nicfyt  and)  t>on  Seiten  tl)rer  Dbjeettoität  unb  <ßaffioität.  SDa 
nun  t>tQ  Sßelt  in  legtet  SSejte^ung  oor^ugSweife  als  Stoff  ober  2Rate= 

rie  §u  benfen  ift,  fo  muß  baS  2Baljre,  Sd)öne  unb  ©ute  notl)tr>enbtg 
als  nid)t=ftoffiid)  ober  immateriell  gebaut  roerben.  tiefer  23etrad)tungStoetfe 
ftellt  ftd)  aber  eine  anberc  entgegen.  $)a  nämlid)  t)k  Statut  als  Ut  gefegte 
Seite  ber  SBelt  unb  bte  2öeltgcfd)id)te  als  bic  9catut  unb  ©eift  oermittelnbe 
3Beltform  o^ne  baS  fe^enbe  2Beltprincip  gar  nicfyt  $u  benfen  ftnb,  mithin 
ber  ©eift  alö  hie  notfywenbige  $otauSfe£ung  ber  Statur  unb  2Beltgefd)id)te, 
mithin  and)  als  Uc  alles  9catürttd)e  unb  2öettgefd)id)tlid)e  potentialiter 
fd)on  in  ftd)  tragenbe  ßaufa  ber  üftatur  unb  2Beltgefd)id)te  erfd)eint:  fo  ftnb 
baS  SBafyre,  Sd)öne  unb  ©ute  uid)t  als  bloß  einfeitige  SBeltoffenbarungen, 
aud)  nid)t  als  fd)led)tf)tn  immateriell,  fonbern  ̂ ugleid)  als  Ue  2öelt  in  tl)rer 
Totalität  $tt  faffen,  nur  mit  ber  33efd)ränfung ,  baß  alles  ̂ atürlte^e  unb 
2Öeitgefd)id)ttid)e,  mithin  aud)  baS  Stoff iid)e  in  tfynen  nid)t  in  natürüd)er 

unb  weitgefd)id)t(id)er,  fonbern  rein^geifttger  gorm,  b.  i.  nod)  nid)t  als  tr-irf= 
lid)  entbunbeneö  entäu^erteS  Objeet,  fonbern  als  nod)  bent  ©ebanfen  im= 

manenteS,  gleid)fam  embn)onifd)eS  Subject  („sujet")  oor^anben  ift.  —  511S 
©eift  alfo  ftellt  ftd)  baS  Sßatyrc,  Schöne  unb  ©ute  ber  Sftatur  unb  SBelt* 
gefd)id)te  gegenüber  in  einem  ä^nlid)en  iüer^ältniffe  bar  rote  als  3bee  ber 
Seele  unb  beut  triebe  gegenüber,    b.  fy.   fie   fönnen  tro^   i^rer  fubjeetioeu 



in  i()xer  ©teicfyfyett.  79 

(Stnfettigfeit  aud)  a(^  bic  ©ubfxauj  ber  uatürlid)eu  unb  weltgcfd)id)tlid)eu 
(£rfd)ciuungcn  unb  bemgemäß  aud)  »iebet  al«  btc  an  biefen  (£rjd)ciuungcn 
jut  Offenbarung  fommeubeu  Dualitäten  ber  ©ubftatQ  gebaut  werben. 
38  ir  tjaben  alfo  aud)  in  biefem  SSer^ältniffe  U\i>  38afyre,  Schöne  itub  (ihite 
einerfeit«  al«  ein  ©ubfian^tcllc«,  anbererfeit«  als  ein  Dualitatioe«  $ii  benfen. 

S-  25. 
©ritten«  cnUid)  ftimmen  btö  2Bal)rc,  ©d)öne  unb  ©ute  barin  iiberetn, 

baß  fie  ber  ©p$äre  ber  3Belt  angehören,  alfo  innerhalb  be«  abfohlten, 
breieinigen  ©ein«  bau  ©ein  uid)t  uad)  feiner  $lügemeinr)ett,  aud)  nid)t  nad) 
fetner  SBieberocrallgemcincruug ,  fonbern  inmitten  fetner  93efonberung  unb 
3krmctfad)ung  repräfentiren.  ©ie  fiub  mithin  tu  biefem  33etracr)t  abermale 
etwa«  (Etnfcitigc«,  nämlid)  oon  ben  brei  Urformen  be«  ©ein«  nur  bie  eine: 
ba«  ©ein  al«  (£rf  d)einung.  SBätjrenb  wir  batjer  bem  3Batjren,  ©d)öneu 
unb  ©uten  at«  Sbealent  unb  ©eifiigem  eine  angemeine,  mithin  fubftanjieüe 

unb  innerhalb  be«  realen  ©ebiet«  qualitatio  fid)  barfteltenbe  (Sjiftenj  $u= 
fd)reiben  mußten,  muffen  voix  il)m  hingegen  al«  2Belttid)em  eine  reale  (£r> 
fteng  beilegen,  weld)c  innerhalb  be«  realen  (&ebkt%  felbfi  roieber  at«  fub= 
flanket!,  wenn  aud)  nur  al«  (Sinjelfubfiauj ,  aufgefaßt  wirb,  ̂ Demgemäß 
Bellt  ftd)  M  SBafcre,  ©d)öne  unb  ©ute  nid)t  bloß  a(«  ̂   2Ba&rfetn, 
©d)önfcin  unb  ©utfein  ober  at«  SBafyrfreir,  ©d)önt)eit  unb  ©utfyeit,  fonbern 

aud)  al«  etwa«  2Bat)re«,  ©d)öne«  unb  ©ute«  (ccly&eg  xc,  xulov  xi,  dya- 
frov  xl)  bar,  b.  i.  a(«  ein  Qttrctö  in  ber  3Belt,  in  wetd)em  fid)  bic  3Belt 

nid)t  bloß  at«  ©etft  ober  Statur,  fonbern  als  SBelt^  überhaupt,  gteid)fam  ai^ 
eine  2Bclt  im  (Sinjelnen  ober  im  2Bctttr)ctt  manifeftirt.  D^un  aber  tft  bte 

38elt* überhaupt  nid)t«  anbere«,  aU  ©ott  in  feiner  (£rfd)etnung  unb  Offen* 
barung.  2Kit$in  ift  ̂   2Bafyre,  ©d)öne  unb  ©ute,  fofern  e«  2Bettlid)e« 
tft,  aud)  al«  t)k  Offenbarung  ©otte«,  ©ott  mithin  al^  bk  bem  3Ba§ren, 
©d)önen  unb  ©uten  §um  ©runbe  liegenbe  ©ubftanj,  bte  @öttltd)feit 
aber  al«  hk  an  ben  [Realifattonen  biefer  ©ubfian^  ejifiireube  Dualität  ber- 
felben  ̂ u  benfen. 

§.  26. 
3lu«  allem  biefem  gef)t  fyeroor,  baß  U\^  2öa^re,  ©d)one  unb  ©ute 

tt)eit«  eine  fubftanjiette,  tt)ei(«  eine  reale  unb  in  beiben  eine  quatitatioe  (Ejtfteu^ 
fyat.  Gsine  fubflanjielle  ©jiftenj  t)at  e«,  fofern  e«  ai^>  allgemeine«  bem  33efonbern, 
eine  reale,  fofern  e«  aU  33efonbere«  bem  allgemeinen  gegenüber  ̂ txidjt  wirb  ; 
eine  qualitatioe  aber,  fofern  e«  am  33cfoubern  al«  ̂   allgemeine  unb  am 
allgemeinen  <\U  ba«  33efonbere  in  gorm  ber  Dualität  ̂ um  33ewußtfein 
fommt  5)a$er  ift  btc  qualitatioe  ©jifieng  be«  SBatyren,  ©d)önen  unb  ©uten 
biejenige,  wetdje  bte  fubfian^telle  unb  reale  »ermittelt,  unb  bemgemäß  muß 
beim  aud)  t)a^>  28at)re,  ©d)öne  unb  ©ute  »oqug«weife  at«  ein  Quäle, 
burd)  welche«  bte  ©ubftanj  be«  ©ein«  überhaupt  ober  irgenb  ein  reale« 
Quid  ai^  3bee  pr  Offenbarung  gelangt,  gefaßt  werben. 
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§.  27. 2)aS  ©emeinfaine  bcs  SBa&ren,  ©gölten  unb  ©uten  befielt  alfo  bartn, 
bafj  fic  alle  bret  öorjua^wetfe  Dualität  jtnb.  SDtcfc  Dualität  fann  aber 

felbftrerfiänbfid)  ferne  anbere  feilt  als  btc  f  weld)e  äugleidj  ber  3bee,  bem 
(Reifte,  ber  SBelt  unb  bem  Sein  =  überhaupt  $ufommt,  alfo:  Jbealität,  ©et= 
ftigfeit,  2öcltlid)feit,  Ö)ött(id)fett  in  einer  (£igenfd)aft  vereinigt,  b.  $.  ©ätt* 
liebfeit,  joferu  fie  fid)  burd)  btc  2öelt  unterhalb  be3  ©eifieä  al$  3bce  offen- 
bart.  2)icfe  (Sigenfcfyaft  be$eid)tten  wir  als  i*  ollf  omrnen^  eit,  wtb  tt>ii 
werben  bafycr  aud)  fagen  föunen:  $)ag  SBafyre,  6d)öne  unb  ©ute  ftnb 

bar  in  ein  an  ber  gletd),  bau  |te  alle  bret  SJofltojnmenljeit  ftnb.  — 

$)te8  bebarf  aber  ncd)  einer  näheren  Sefliinmung.  s£ollfommenf)ett  im  ab- 
fohlten  ©tnne  beS  ©orte  ifi  bie  (£igeufd)aft  beöjenigen  ©eins,  in  welchem 
unb  au  Ber  welchem  fd)led)tr;in  nichts  Ruberes,  tljin  grembartiges  ejiftirt, 

weites  atto  felbft  Me§  al§>  ein  if)in  Sug^riges  tu  fid)  fc^liegt.  >2ibjolut= 
ttoüfommeu  fann  baljer  nur  ba$  allumfaffenbe  Sein,  nur  ©Ott  genannt 
werben,  unb  23olIfoininenf)eit  im  abfo Inten  ©innc  ifi  bafyer  gerabe^u  gleich 
bebeutenb  mit  @öttlid)f  eit  fd)led)tf)in.  $)er  Sprachgebrauch  wenbet  aber 
biefeS  2Bort  nid)t  blofj  in  biefem  abfohlten,  fonbern  aud)  im  relativen  (Sinne, 
b.  f).  mit  auebrücflicber  33e$ieljung  auf  unfere  geifiige  Sluffaffung  an.  2Str 
nennen  bafyer  auct>  baSjenige  ttollfommen,  bä  welchem  ber  eö  benfenbe  ©etft 
an  fein  Ruberes,  weber  au§er  tfym,  nod)  in  ifym,  erinnert  wirb,  woran  er 

alfo  weber  etwas  gefelenbee  nod)  UeberflüfftgeS  ̂ u  entbeefen  vermag.  3n 
biefem  relativen,  burd)  ba£  benfenbe  (Subject  bebingteu  ©inne  tfi  alfo 

„23oüfommen$eit"  ntd)t  bu  ©ö'ttltdjfeit  fd)led)tfun ,  fonbern  Uc  ©öttlidtfcit. 
fofent  fie  fid)  tu  ber  2Be(t  innerhalb  bes  ©eifteö  als  3bee  offenbart,  alfo 

gan$  $>a§,  xotö  wir  oben  als  sl$olifommeitf)eit  befiimmt  t)abeiu  2Bal)rl)eit, 
©cfyöittycit  unb  ©utljett  in  ifyrer  11  nterf  d)ieb$(of  igfeit  jtnb 
baber  ntdjt  bte  abfohlte ,  fonbern  nur  relative  3$  o  lifo  mmentyett,  als 
folebe  aber  bringen  jte  innerhalb  tt)rer  Delation  ebenfo,  mt  bte  abfolute 
ißollfontmenfyeit ,  bte  beibeit  (£tgenfd)afren  ber  (£ittl)eit  unb  ber  mtenbticfyen 
Sföanntgfaltigfett  in  fid)  $ur  Jnbifferen^ ,  wie  fid)  bic$  weiter  unten  näfyer 

§eigen  wirb. 

£)ap  ber  2hi5t>rutf  „ül>ollfommenl)eity/  l>iev  nid)t  im  Sinne  ber  2?3olff;3?aumgarten'= 
feben  Sdntle  gehaust  ift,  leuchtet  otjne  Weitere«  ein:  benn  tiefe  verfielt  barunter  nur 
eine  rem  afcfhra$trenben  SSerflanbe  ernannte  Uebereinftimmung  ber  Tinge  mit  bem  abftracten 

begriffe  berfelBen-,  e§  wat  fyi  alfo  „SBoüfommetüjeit*  ungefähr  gteid)bebeutenb  mit  „^hjecJ- 

mamgfeit",  unt  jtoar  nid)t  mit  ber  böberen,  abfohlten  ̂ loectmäisigfeit,  fonbern  einer 
folgen,  weld^  tiatt  ̂ ergleidmug  einee  befonberen  SDütg§  mit  feinem  befonberen  Q\v>e& 

ntannt  koirb.  Qtoai  Ki^t  fid)  bei  Haumgarten ,  loenn  er  oon  ber  ̂ oüfommenbeit  (i'in^eit 
in  ber  3Jiannigfaltigleit  berlangt,  eine  2tbnung  beä  9iiditigen  nicht  verfennen;  aber  aud) 
tiefe  iü  ihm  immer  nur  eine  burd)  logifdie  Dperationen  feftjuftellenbe ;  eine  roirfttd)  unmitteh 

bare  ̂ benrität  tee  Subjeetiven  unb  Dbjectiüen,  rote  [te  im  Slbfoluten,  alfo  m  X'em ,  Vüa§ 
hiev  bo§  ̂ cllfommene  genannt  u.urt>,  beftebt,  fo  wie  audj  cie  unmittelbare  Gegenwart 

tiefer  ̂ tentität  foiooht  im  angefd)autcn  Obfect  al£  im  anfd)auenben  Subjeet,  alfo  ber 

lebenDiae  :h'efler  bee  8BfoIuten  al£  ̂ \oee.  ober  aie  Oualitat  Des  ̂ ollfommenen  im  ©eifte, 
ioai  ttmi  nod;  nid;t  jum  5öett)u|tfeiu  gefommen.  ©ei  ber  nieteven  ̂ orftellung,   wetd;e 
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man  in  ber  miffenfct)aftlid)cn  Slugbrucfgmcife  jutoetlen  mit  bem  2ßorte  „93ollfonunenbeit" 
toerbinbet,  fo  bafi  j.  v^\  6d)iüer  nur  eine  bem  SHtofyrcn,  <£d)önen,  ©uten,  SKübrenben  unb 
(Srb>benen  cootbinirte  ©tgenftögft  bomit  bezeichnet,  Eonn  c8  unangemeffw  crfd)eincn,  biefen 

3hi3bnitf  im  Sinne  bOH  „^bcalität",  ,,©öttlid)feit"  ober  ähnlichen  l)iev  einzuführen. 
Srojjbcm,  glaube  ich,  ift,  Dom  ©tanb^unfte  beg  allgemein  übtid)en  beutfd^en  ©prad^ 
gebraud)g  fein  }>affent>erer  für  biefen  begriff  51t  hnben:  benn  einerfeitg  ift  eg  eine  ganz 

allgemeimfyerrfd^enbc  ^orftcllung,  bafj  bag  Sßrabicat  ber  23oüfommenl)eit  im  ftrengen  Sinne 

nur  ber  ©ottfyeit  beizulegen  ift;  anbererfeitg  menbet  man  eg  bodj  aber  aud)  auf  einzelne 

(£rfd)einungen  an,  fo  jebocl),  baft  man  barunter  niemafg  blof?  eine  einfeitige  &  ortreff  lidjfeit 

bcrfelben,  fonbern  ben  Inbegriff  aller  an  ibr  münf&engmertb  erfd)einenben  Dualitäten 

verfielet.  2üag  ung  btoft  fdjön,  blof?  mal)*,  fclojj  gut  erfdjeint,  nennen  mir  noch  nicht 

vollkommen ,  fonbern  nur  3)a8,  mag  alle  biefe  ®igenfd)aften  in  ftd)  bereinigt,  mag  Miß 

fd)led)terbingg  gar  nidjtä  ju  münfd)en  übrig  läfjt,  mag  ung  atfo  im  (Snblidjen  ein  Slbbito 

be8  fd)led)tl)in  Unenbltdjen,  WÜumfaffcnben ,  ©öttlidjen  zu  fein  fd)eint.  ©er  im  volaren 

vöemufjtfcm  lebenbe  begriff  ber  aSollfommenljeit  entfprid)t  alfo  gan§  £em,  mag  hier  Damit 
bezeid)net  mirb. 

2.     £)ag  2Eat)re,   ©d)öne   unb  ©ute   in   if)rer  ̂ ßerfd)iebenf)eit. 

,       %.  28. 

93t^cr  fyaben  roir  t>a&  2Bal)re,  Sd)öne  unb  ®ute  nur  in  it)xn  Untcv= 

fdjtebSfoftafttt,  b.  f).  fofern  fie  alle  brei  „Sbee"  ftnb,  betrachtet.  Da  fie 
ftd)  in  biefer  ©emeinfamfeit  ai3  ̂ olifommenljeit  erliefen  fyaben,  fo  werben 

mir  fie  in  ifyrer  Unterfd)iebenl)eit  aU  befonbere  Wirten  ber  s-ßoüfommenf)eit 
beftimmen  muffen.    Demgemäß  roirb  unfere  Definition  lauten: 

2)ie  2Ba$r$ett  ober  t)k  3bee  a(g  begriff  ift  bte  af$  feienb  auf* 
gefaßte  Sßoflfommenfyeit; 

bie  6d)önr)eit  ober  Ik  3b ee  a(8  Wttfdjamtttg  ift  hk  at$  erfd)ei= 
nenb  aufgefaßte  23oüfommenfyeit; 

W  (Shttfyeit  ober  Uc  3b ee  a(8  Seitbenj  ift  \)k  <ii$  trerbenb  auf* 
gefaßte  &oüfommenr)eit. 

Ober  nur  fönneu  mit  SBejugnatyme  auf  ben  ®ea,enftanb,   an  tr>etd)em  t)k 
<5d)önf)cit  jur  (£rfd)etuuna,  fommt,  and)  fagen: 

2Bal)r  ift  baSjentge  Dbject,  roetd)e$  ftd)  in  SSegtc^ung  auf  fiefy  felbft, 
b.  i.  in  gorm  beö  ©eins  a($  ein  ̂ öoÜfommeneS  barfteüt, 

(5  $  ö  n  ift  baSjenicje  Object ,  voe(d)eö  ftd)  in  23cjtc^ung  auf  ba$  i^m  aU 
Ruberes  gegenüberfte^enbe  ©ubjeet,  t,  l  in  ber  gorm  beS  (ix- 
fc^etnenö  al^  ein  23ollfommene3  barfteüt, 

©ut  ift  ba§ienige  Dbject,  roelc^eö  fid)  in  33e^ie^ung  auf  ba&  fomobi 
©ubjeet  at§  Object  in  fid)  auf^ebenbe  ̂ Ibfotutc,  b.  i.  in  ber 
gorm  be§  2B erbend  aU  ein  33ot(fommeneö  barftellt. 

Da  nun  aber  „ftd)  als  SSoüfommeneö  barftellen"  nid)t§  5lnbereö  ̂ et^t 
alö  „fic^  alö  ba§  ©ein'fd)ted)tr;in  ober  ©ott  barftellen",  fo  l)n%t  „ftd) 
in  ber  gorm  beö  ©einö  aU  ©ein  barftellen"  fooiel  ale  „ftd)  in  gorm 
unb  Sßefen  ibentifd)  barfteüen" ;  bagegen  „fic^  tn  gorm  beö  (5 d) einend 

a(8  ©ein  barfteüen"  t)d$t  „ft$  in  gorm  unb  SBefen  bifferent  barfteüen"; 
3  e  i  f  t  n  g  ,   9Jefi^ctif*c  gorfd)ungcn.  ß 
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mit  enblid)  „fiel)  in  bor  gönn  be$  Sterben«  barfieHeu"  fyetgt  „ftd)  a(8  in 
germ  unb  3ßcfcn  au$  ber  SDtffercnj  j«r  Snbtfferenj  jutücffefc 
renb  barfletten.,,  ÜDemgemäB  formen  wir  unfere  23cftimnnm^  aud)  fo  geftalten: 

3Bal)r  ift,  traö  ftd)  als  ein  öoflfomraeneö  batfieitt,  inbem  e8  fid)  in 

gorm  mit)  SBefcn  ibentifd)  crti>eifi>  b.  t).  inbem  e3  ftd)  a(§  baf- 
felbe  jetgt,  roa$  e3  tji. 

(rd)ön  tft,  tta$  fid)  al§  ein  33otIfommenc8  barfiettt,  inbem  e$  fid)  in 
gorm  unb  SBefen  bifferent  erroetft,  b.  i).  inbem  e$   ftd)    als  ein 
5fobcre8  aet^t  afö  e£  ift,   nämlid)    als  Db  je  et  ibentifd)  mit  beut 
tfym  a,egenüberfiel)enbeu  ©ubjeet. 

©ut  enblid)  iß,  m§  ftd)  ai§  ein  üBoflfommeneg  barftetlt,  inbem  eS  fid) 

tu  gernt   unb  SBefeu   als  bte   ̂ tffercnj   übettptnbenb   unb 
■  $ut  Snbifferenj  gurücf f e^rettb  erweifi,   b.  t).  inbem  eS  ftd) 
als  2)a3  geigt,  roa$  eS  jugfetd)  ift  unb  nid)t  ift,  nämlid)  als  Db= 
jeet  mit  fammt  bem  i*)m  gegenüberfte^eubeu  6ubject  aufge^enb  im 
Slbfoluten. 

£ie  f)ier  gegebene  SSeftimmung  bes  ©(^önen  ift  in  bereiter  Se^ietmug  roid)tig : 
benn  einerfeite  gef)t  barau§  fyeroor,  bafj  bie  ̂ bentität  bes  ̂ bealen  unb  Beaten  im  ©d)önen 
feine  unmittelbare,  im  Object  fid)  felbft  »oU^ic^enbe  ift,  bafj  melmebr  ber  fd)öne  ©egenftanb 
nur  in  fo  meit  fd)ön  ift,  al8  er  fid)  einem  anfd>auenben  ©ubjeet  al»  mit  biefem  ©ubjeet 
ibentifd)  barftellt;  anbererfeitc  aber  ruirb  jugteid)  ertannt,  bafj  bas  ©d)one  feinesroegs 
bto$  ba§  ̂ robuet  be§  anfetjauenben  ©ubjectiB,  feinesroegs  btojj  eine  oom  ©ubjeet.  auf  ba& 
Dbject  übertragene  ©igenfcfjafr,  fonbexn  roirflid)  etreas  vom  Dbject  für  bas  ©ubjeet  jtdj 

£osreifjenoes,  etwa**  nidjt  im  Dbject,  fonbern  im  ©ubjeet  fid)  Ijeimifd)  g-ül)lenbes  unb 
baf>er  nad)  ibm  3urü^erlangenbe§ ,  fid)  felbft  ©ntäujjernbeS  ift.  £ies  9>erf)ättni§  oerbient 
um  fo  mef)r  tjeroorgeboben  ju  »erben,  als  ber  ©ebanfe,  bafj  ba»  (Schöne  auf  ber  ©in^eit 
be€  Qbeaten  unb  Realen  beruhe,  balb  blojj  51t  objeetio,  balb  blöfj  51t  fubjeetio  gefaxt 
»irb.  SHandje  toerftet)en  nämlid)  unter  ber  3;bee ,  mit  melier  bie  fdjöne  Grfdjeinung  6in§ 
fein  fotl,  blofj  ba§  in  ber  6rfd)einung  felbft  »attenbe  ober  iljrem  ©d)ö>fer  oorfd)»ebenbe 
©eftaftungs>rincip ,  unb  meinen  bemgemäfj,  fd)ßnfei,  n?a§  in  feiner  ganzen  Realität  biefem 
ii)m  immanenten  oter  it)m  infpirirten  ©eftattunge^rtneip  entf^red)e.  3n  biefem  ©inne 
genommen  ift  aber  fdiled)terbing§  nichts  Reales  fd)ön  unb  tann  nid)t§  fd)on  fein.  2ln 
jebem  uns  fd)6n  erfc^einenben  3^inge  beftnbet  ftd)  l)inter  bem,  öja§  uns  an  bemfelben  a\% 
|d)ön  erfd)eint,  and)  etioas  LInfd)onee ,  titoa.%,  \va%  gar  nidu  mit  in  23etrad)t  fommen 

barf,  Voenn  ioir  bei*  Ting  ioirflid)  fd)5n  finben  [ollen,  5.  §&  an  einem  fd)önen  ©ebäube 
Aalt,  ?etrm,  Mörtel  u.  tgl.,  an  einem  f dienen  ©emälbe  ein  ©tuet  Ceinmanb  ober  eine 
^olj^tatte,  an  einem  fd)5nen  ̂ (ufitftüct  oie  Vibrationen  oon  ̂ armfaiten  u.  f.  u>.  ©obalb 
teir  an  biefe  mit  bem  fdjßnen  Dbfect  in  innigfter  unb  not^venbiger  Verbinbung  ftetjenben 
Oiealien  erinnert  toerben,  3.  33.  menn  man  un§ ,  toie  ©ignor  ̂ enebiet  in  „Viel  Särm  um 

9Zid)t5",  inmitten  ber  oon  ber  „divina  musica"  au§get)enben  Verjüctung  fragt,  ob  ee 

nid)t  feltfam  fei,  bafj  ©djafbärme  bie  ©eele  aus  eineä  ü)(eni"d)en  ?eibe  gießen  tonnen: 
bann  ift  es  mit  ber  ©d)önf)eit  be§  Dbje.ct§  ju  ßnbe.  Umgetebrt  aber  tofixben  nad)  biefer 
9luffaffung  au6  l)ä§lid)e  Xinge  fcl)6n  genannt  »erben  tonnen:  Oenn  e§  lä^t  fid)  ja  aud) 
ein  ©eftaltungs>rincip  benfen,  »eld^es  ba«  ̂ äjjlicbe  als  )old)es  loill;  es  müfste  alfo  eim 
Xing  aitrf^  bann  als  fd)ön  erfc^einen,  iuenn  e§  fid)  als  eine  9tealifation  biefe 3  ©eftaltungS? 
principe«  Oarftellte.  —  21nbere  hingegen  oerfte()en  unter  Oer  %t?Q ,  mit  njelc^er  Oa§  fd)ßne 
Cbject  üins  [ein  foll ,  nur  bie  Vorftellung ,  roeld>e  ba§  anfd)auenOe  ©ubjeet  in  ftd»  fclber 

trägt,  unb  meinen,  |"d)ön  fei  basjenige  Dbject,  auf  voeld>es  ras  3ubject  biefe  Vorftellung 
übertrage,   glcidjoiel,    ob  es  felbfr   terfclbcn   enti>red)e  ober  nid)t;    fic  laffen  alfo  bas  als 
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fdjon  gelten,  wag  ̂ cbev  fd)ön  finbet;  ober  wenn  fic  aud)  Unterfd)iebe  im  ©d)önen  annehmen, 

fo  leiten  (ie  bicfclben  bod)  nid)t  fowobl  von  bev  ̂ efebaffenbeit  ber  Objecto  felbft,  fonbern 

von  einer  mebr  ober   minoer    glücfticbcn  Drganifation  beg   äftl)etifd)en  ($efül)lg  ab.     2)iefe 

Anficht  reicht  aber  für  bie  ©tfafiung  be8  ©d)öncn  ebenso  toenig  aug,   als  bie  erfte :    benn 

[xe  macht    c-as  ©ebene  511   einem    bloßen  ,öitngef^inn[t ,   unb   man   fiet)t  nidjt  ein,   warum 
überbauet    ein  9icaleg   unb  9leußereg   jum  ©d)önen   notl)ig  fein    foll,   wenn   bag  ©ubjeet 

gang  allein  2llleg  mad)t,  ober  warum  il)m  nid)t  wenigfteng  jebeg  Dbject  gleid)  fefjr  baju 

geeignet  erfcheint,    ei?  in  ein  ©d)öneg  für  fid)  ju   verwanbeln.     2Benn   atfo  bie  ©d)önbeit 

alg  eine  Uebereinftimmung  tc*  Scalen  mit  bem  ̂ bealen  be§eid>net  wirb,   fo  läßt  fid)  bieg 

nur  in  bem  oben  von  un8  angegebenen  ©inne  rechtfertigen ,  b.  fy.  bie  ©inbeit  muß  gerabe 
battn  befteben,  Daß  ba3  reale  Dbject  fiel)  von  fid)  felbft  unterfd)eibet,  mit  fid)  felbft  uneing 

wirb,  b.  I).  in  fiel)  felbft  jwei  wiberfvred)enbe  Seiten,   eine  fd)led)tf)in  reale  unb  eine  bem 

©eifi,   ber  3tce  verwanbte,   alfo   ibeale   erfennt,  baß  eg  bie  erftere  alg  bie   ihm   eigene, 

bagegen  bie  jjtoeite  a!8  bie   für   ein    Sintere  8  bafeienbe  erfaßt  unb  bafyer  bie  erfte  in 

fid)   l)ineinjiel)t   unb   für  Slnbercg   verbirgt,   bagegen  bie   jweitc   aug   fid)    Ijeraugfeljrt  unb 

bem  Sintern,    bem   fie    gebührt,    l)ingiebt.     £)iefe   2lu§fd)eibung   beg  Reiten   vom  Beaten 

ober  umgefefjrt  biefc  3im"ltfö*e^un3  öcg  Scalen  vom  Realen,  bie  Eingebung  beg  ibealen 
für  ein  2lnt>crc§  unb   jtoax  für  ein  ibealeg  ©ubjeet,  unb  bie  3urücfbet)altung  beg  Sxealen 

für  fid)  felbft,   bag  alfo  ift  eine  'öebingung ,  bie  bem  ©d)önen  burdjaug  nid)t  ju  erlaffen 
ift.     2)iefc  v£ebingung  fann  aber  nur  erfüllt  werben ,  Wenn  Dbject  unb  ©ubjeet  gemeinfam 
ba^u   mitwirfen :  benn   wenn  bag  Dbject  biefe  £eraugarbeitung  feiner   ibealen  Dualitäten 

au*  ben  realen  ©lementen  nid)t   felbft  ober  vcrmtttelft  eineg  in  if>m   fd)affenben  ©dwtofer; 
ober  Äünftlergeifteg  mit  fid)  vornimmt,   wirb  ifym  bag   anfdwtenbe  ©ubjeet  biefelben  nid)t 

abgewinnen  unb   mithin  aud)  bag  Dbjcct  nid)t  fd)ön  finben   tonnen;   roenn  aber  umgefebrt 

fein   anfd)auenbeg  ©ubjeet,  b.  t).  feine  aug   einem   ©ubjeet  l)eraugblicfenbe  3>bee  ba  ift, 

welche  bie  vom  SDbject  entäußerten  ibealen  Dualitäten  alg  bag  iljr  Berwanbte  unb  ̂ »omo-- 
gene  in  Gmvfang  nimmt,   fyilft  bem  Dbject  fein  #eraugfef)ren  berfelben  nidjtg:   benn  bieg 

£eraugfebren   gefd)iel)t  ja  nur  in  bem  ©inne,   fie  §um  Innern  eineg  Slnbern,   alfo   eineg 

©ubjectg,  ju  madjen;  bu  Sftitwirfung  beg  ©ubjectg  ift  alfo  infofern  baju  nötljig,  alg  eg 

bag  vom  Dbject  -iperauggefetjrte  in  fid)  Jjineinnimmt  unb  es  wirflid)  alg  ein  if>m  #omogeneg, 
^bealeg  anerfennt.    ®tft  Inemit  ift  bie  Bereinigung  beg  Realen  mit  bem  ̂ bealen  vollenbet. 

©treng  genommen  ift   alfo   bag   ©d)öne   nid)t   eine  Bereinigung  beg   Realen  mit  bem 

Sbealen,   fonbem  beg  ibealen  mit  bem  3bealen,   aber  etneg   fold;en  ̂ bealen,  bag  fid) 

vor  biefet  Bereinigung   in  ein  it)m  frembes   ©ebiet  bineinbegeben  batte,    nun  aber   aug 

tiefem  iuieber  in  feine  ̂ »eimatt»    jurücfle^xt  unb  biet  alg  ein  ©eift,  ber  nun   aud)  weiß, 

rvie'g  brausen  augfiebt  unb   mie'g  in  ber  grembe   Ijerge^t,   bovvelt   ivillfommen   gebeißen 
unb  felbft  bann  mit  einem  g-eftfd)maufe  emvfangen  wirb,  wenn  er  etwa  —  wie  eg  einer; 
feitg  im  £ragifd)en,  anbererfeitg  im  ̂ omifd)en  ber  galt  ift  —  im  guftanbe  eineg  verlorenen 
©obng  ober  alg   läd)erlid)er  ̂ eter  in  ber  grembe  wieber  Ijeimferjren  füllte.     ̂ )er  ®urd); 

gang  unb  gleidjfam  bie  Kräftigung,  33ereid)erung  unb  Läuterung   burd)  bag  Dteale  ift  alfo 

bem  ̂ bealen,  weld)eg  fid)  im  ©d)onen  mit  ber  3>bee  wieber  vereinigt,  fein  unwefentlid)eg, 
fonbem  notbwenbigeg  Moment,   ja  eg  ift  im  ©ebonen  unb   für  bag  ©dwne  von  foleber 

v-8ebeutung,  Daß  bie  rein  geiftig,  üA).  in  einem  bloßen  ̂ bantafiebilb  fiel)  anfd>auenbe  $bee 
uid)t  e^cr  Dritte   gewinnt,   alg   big  fie  bag   geiftige  2Mtt>   biefer  9lnfd)auung  in  irgenb  ein 

9iealeg  verfenft  unb  enblid)  wieber  aug  iljm  berauggearbeitet  l)at  unb  jwar  bergeftalt,  baß 

eg  ebenfofef)r  alg  ein  ©igenttjum  beg  Dtealen  wie  alg  ein  V-J3efüjtbum  unb  ©egenftanb  beg 
©enuffeg  für  fie  erfdmnt,   unb  fid)  alg  bie   lebenbige  ©tromung,   bie  vom  Sleußeren  beg 

9cealen  in  ibr  3««^^v3  binüberfließt ,   mit  einem  Sßorte  alg  bie  ISntäußerung  ober  (Srfd)eis 
nung  beg  Stealen  für  bie  ̂ bee  barftellt    9lm  flarften  Ijaben  biefeg  juerft  Sruge  unb  Bifd^er 

auggefvrod)en,    wenn   fie   bag    ©djöne   alg    „bie   fieb   felbft    erfebeinenbe   ober   fid)   felbft 

anfebauenbe  ̂ bee"   ober  and)  alg   „ben  burd)  bic'äftitte  beg   angefdjauten  SSilbeg  fid)  mit 
fid)  felbft  §ufammenfd)ließenben  ©eift"  be^immen.    Bifdjer  bringt  jebod)  biefe  wid)tigfte  unb 

6*    • 
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ttefentlid^fte  33eftimmung  be§  ©d)6nen  fctel  ju  fyät  5UT  öotlig  Haren  (Entfaltung  unb  beibe 

baben  ftd)  überbauet  bie  St^atfacfte ,  bafj  bic  Bereinigung  be£  3fbealen  mit  bem  Realen  im 

©d)önen  ftei>3  aud)  mit  einer  2o§reifnmg  bc§  Realen  t-om  Realen  berbunben  ift,  nid)t 
mit  toller  ©djärfe  toon  SInfang  an  jum  ©cnutf^tfein  gebrad)t.  3d)  felbft  ̂ a6e  ba§  f)ier 

Erörterte  in  meiner  $ro£ortion§let)re  fur^  folgenbergeftalt  auegebrMt:  „£)ie  ©d)onfje1t 

ber  realen  £>inge  ift  cigentlid)  bic  al§  ibeal  ernannte  Qualität  be3  Realen 

ober  bie  ̂ bealität  ber  au  8  ben  realen  Dbjecten  in  ba§  geiftige  ©üb  je  et 
überftromenben  unb  toon  biefem  jur  Gnnt)eit  § it f ammengef afiten  Ouali; 

täten.  2tlle§  t)ierin  (Enthaltene  ift  aber  nid)t§  meiter  al§  bie  Ghit-lication  ber  toon  un$ 

(§.  17 u.  18)  an  bie  ©pi£c  geseilten  23efttmmung,  ba§  ba§  ©d)one  bie  ̂ bee  al§  Slnfdjau; 

ung  fei:  benn  eine  2lnfd)auung  fe£t  nott)menbig  bie  ©rjftenj  einer  gmtfd)en  einem  ange= 

fdjauten  Object  unb  anfd)auenben  ©ubjeet  beftel)enben  Sßed^elbejtefiung  t>orau§.  SO? 0 ri g 
(Earriere  fprid)t  benfelben  @eban!en  in  feinem  neueften  SBerfe  „£>a§  SBefen  unb  bie 

formen  ber  Sßoefie"  mit  folgenben  SBorten  au£:  ,,2G&o  bie  lautere  Sfraft  ber  3Mnge  mir 
ber  Äraft  unfere*  ©eiftc»  §ufammenftr£mt,  mo  mir  im  sMbe  ber  Slujienmelt  einer  3be« 
unb  bamit  unferer  eigenen  geifttgen  2Befenf)eit  inne  finb  unb  baburdj  im  tollen  Sebcn^gefübl 

befriebigt  werben,  ba  erblüljt  bie  ©d)onfteit." 

S-  29. $)iefe  Unterfcfyiebe  bed  2Bal)ren,  Schönen  unb  ©uten  ergeben  ftd)  un^ 
mittelbar  barauS,  t>a%  fie  3kea^3  ober  oerfd)iebcne  äftobifteationen  ber 

3b ee  finb.  9cun  aber  finb  fie  nid)t  bloß  ate':3bealcg,  fonbern  aud)  als 
©eiftigeS,  20 eltltci) e ö  unb  ©öttlidjeS,  b.  6-  in  üjrem  an  titl)etif  eben 
Verljaltniffe  $ur  Seele  unb  $um  triebe,  pr  Statur  unb  pr  2Beltgefd)id)te, 
ju  ®ott  unb  pm  göttlichen  Söatten  oerfd)ieben;  ba^er  toerben  roir  fie  aud) 
nad)  biefen  Vereisungen  in  it)ren  Untcrfd)ieben  ju  befummelt  fjaben. 

8-  30. 9cacr;  §♦  I7  #  5^ar  *>aS  Verhältnis  jum  2Bar)ren,  Sd)önen  unb  ©uteu 
jur  Seele  unb  pm  triebe  in  jebem  gafle  ein  antitr>ettfd)eö  unb  reci= 
profeS,  b.  fy.  jebeö  ber  brei  fielet  ber  Seele  unb  bem  triebe  als  Object 
gegenüber  unb  fann  ftd)  als  folcfyeS  beiben  forool)t  ibentifd),  roie  bifferent 

barfteüen.  9lber  trogbem  geftaltet  fid)  bieS  Verl)ältniß  oerfd)ieben,  je  naefy- 
bem  als  Object  ber  Seele  unb  beS  IriebeS  ba§  2Ba^re,  Sd)öne  ober  ®ute 

qebaebt  roirb. 

§•  31. 2Benn  nämlid)  hk  Seele  unb  ber  £rieb  pln  Söa^ren  in  33ejte^ung 
treten,  ftedt  ftd)  jene  als  (£r feit n tu t& traft ,  b.  t.  at«  SDenfenbeMctylec^ 

^in,  unb  biefer  als  SBiffcnfdjaft,  b.  i.  als  „S)enft^d)led)t^in/y  ber  3bee 
als  bem  5Denfen^fd)led)t^in  gegenüber,  fie  faffen  alfo  bähe  ibr  Object  als  ettr-aS 
für  ftd)  23cfier)enbeS,  o^ne  Vermittlung  irgenb  eines  Ruberen  ober  dritten, 
fie  fielen  alfo  ju  bemfelben  auf  bem  Stanbpunfte  ber  ̂ Ibfiraction  unb  in  rein 

unmittelbarem  Ver^altniffe.  -  SBenn  bagegen  hie  Seele  unb  ber  £rieb 
pm  Sd)önen  in  Se^te^ung  treten,  ficHt  ftc^  jene  als  (£mpf inbungS= 
traft,  b.  t.  als  ̂ enfenbcS=für=5lnbereS,  unb  biefer  als  ftunfi,  b.  i.  als 

3)enft'^  für  Ruberes  ber  3bee  als  bem  2)enfen^  für  Ruberes  gegenüber;  fie 
faffen   alfo   oon  Vornherein  i^r  Object  nid)t   an   f t ci> r   fonbern   als  ettoaS 
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für  ein  5lnbereS,  in  n?cld)cm  anbeten  —  btefefi  oennittclnbe  Anbete  tft  bie 
Sfta.tur  ober  ürf Meinung« weit  fio  ftd)  and)  felbfl  »iebcrftabenj  fio 
fielen  älfo  $u  bemfelben  nicfc)t  auf  bem  ©tanbpuhfte  bei  51bfiraction,  fonbern 
ber  SBectjfelbejie^ung,  uidjt  in  unmittelbarem,  fonbern  in  einem  burd? 

ein  fönen  gemeinfameä  2lnbere$  »ermittelte.«  iöerr)Sltniffe.  —  SBenn  enb« 

lieb  bie  ©eele  mit  ber  In'cb  $um  ©uten  in  ©eju'etyung  treten,  ftellt  fid)  jene 
als  SBillenSfraft,  b.  t.  als  f/$enfenbeS*für*ba.a*2lbfalute''  unb  tiefet 
als  fcugcnb,  b.  t.  alfi  „®enftsfür baMHbfoüite"  ber  Sbee  als  bem  „fcenfen* 
für  *  ta* « 9Ibf  oliite"  gegenüber;  fio  faffen  aljo  ebenfalls  tbv  Object  uid)t  als 
etwa«  (üvfid),  aber  auch  md)t  als  etwa«  für  ein  Ruberes,  in  welchem  fio  ftcl> 
felbft  als  ©ubjeet  wieberfänben ,  fonbern  aU  etwa«  für  bae  2lbfolute 
ober  für  ein  drittes,  in  reellem  fio  beibe,  ©ubjeet  unb  Öbject,  aufgeben; 

fio  ftebeu  atfo  gu  einanber  weber  auf  abfirar)ireubem,  uod)  auf  wedtfelbejüg* 
liebem,  fonbern  auf  bem  ab foluten  ©taribjnmfie ,  nid;t  in  unmittel* 
barem,  fonbern  in  einem  burdj  ein  drittes,  nämlid)  btfrd)  baa  51  bfo  litte 
»ermittelten  ÜBer^ättmffe.  $Hes  Wnnen  wir  aud)  fo  auSbrüefen:  3um 
9Bat)ren  [tobt  Ut  800(0  unb  ber  Xrieb  in  rein  geiftiger,  ̂ umScböueu 

in  natürlidjsgeifixger  unb  &um©ute;n  in  welt&iftortfd)  =  geiftigcr 
SReciprocität ,  b.  %.  jur  (Srfenntnifj  unb  Offenbarung  beS  2Bat)ren  genügt 
baS  reine  $>enfen,  jur  ©ntpfhtbung  unb  Schöpfung  beS  Sd;önen  bebarf  eS 
bor  Vermittlung  burd)  bio  Sinne  itnb  burd)  ein  äußere 8  ÜJia  tertal, 
unb  onbiid)  §um  SBolleu  unb  £er»orJbringen  beS  ©toten  ifl  eine  iöerfenfung 
in  bie  teleologische  Jenbcng  bor  SBeltgefdjtcfyte  nötyig. 

§.  32. £0  fielen  baS  2Bafyre,  Sd)öne  unb  ©ute  aud)  $ur  Natur  unb  $ur 
SBeltgefdjiebte  in  oerfd)iebenem  öer^ättniffe,  3™ar  Wniten  fio  jtd)  nad) 

§,  24  alle  bret  uid)t  nur  als  ©eiftigeS,  fonbern  aud)  als  Natürliches  unb 
Seltgefd)id)tfid)eS  barftoflen  unb  eS  fann  bat)er  tu  ber  Natur  unb  ber  2Belt= 
gefd)id)te  ebenfowot)l  baS  SBafyre,  wie  baS  ©efyone  unb  ©ute  gefimben  «erben, 
daraus  folgt  jebod)  nid)t,  ba$  jobe  ber  brei  SKobiftcationen  ber  3bee  jeber 
ber  brei  äJtobiftcationen  ber  SBelt  gleich  nat)e  ftet)e;  öielmet)r  reflectirt  baS 
3Bat)re  als  tyetifdje  Sbee  aud)  üorjugSwcife  btc  ttyetifdje  SBclt  ober  beu 
©eift,  b.  i.  fid)  felbft;  baS  Sd)önc  bagegen  als  antitl)etifd)e  3bee  oor^ 
&ugSweife  bto  antitt)etifd)e  SBelt  ober  hk  Natur,  unb  baS  ©ute  als  fljte 
t^etifd^o  Sbee  »orjugSweife  Uc  fönt|etife^e  SBelt  ober  hie  SBeltgefcfyidjte. 
2)aS  Natürtid)e  unb  ̂ ifiorifc^e  bebarf  ba^er,  um  als  wat)r  ju  erfc^einen, 
einer  SSergeifltgung;  baS  ̂ ein=©ciftigo  unb  £tfiortfd)e  bagegen,  um  fc^ön 
$1  erfd)einen,  einer  33erftnnttd)ung;  baS  ©eiftige  unb  Natürliche  enblict), 
um  als  gut  51t  erfd)oinon,  einer  93crgefebicbtlid;ung;  b.  I).  wir  betrauten 
ettoaS  Natürtid)eS  unb  ̂ iftorifd)eS  orft  als  wat)r,  wenn  wir  eS  mit  unferem 

S)enfen,  etwas  §iftorifd)eS  unb  ©eiftigeS  erft  als  fd)ö'n,  wenn  wir  eS  mit 
unferem  fi unlieben  $) afein,  unb  etwas  Nein  =  ©eiftigeS  unb  Natürliches 

erft  als  gut,  wenn  wir  eS  mit  unferer  ©teHttitg  innerhalb  ber  gefd)ic^t' 
tid)en  (Sntwieflung  tu  ̂ ;tnftang  gebracht  l)abeu. 
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$.  33. ©o  untertreibet  fid)  enblid)  aucfy  btö  28a^re,  Schöne  unb  ©ute  in 
feinem  Üöerfcältmjj  $u  ©ott  unb  ben  2Robifkationen  ber  ©ott^eit.  %mt 

fönnen  jte  naefy  §.  27  alle  brei  mcfyt  nur  bic  ©ott^  (£rf  Meinung  ober  bte 
2Bett,  fonbern  aud)  ba$  ©ott  *  ©ein  ober  ©ott  *  fd)(ed)t§tn  unb  bau  ©ott^ 

SBerben  ober  btö  göttliche  ̂ Balten  barftellen;  aber  and)  In'ebei  ftnbct  ein 
©rabunterfcfyieb  «Statt  unb  $war  fo,  ba%  ba3©ott=©ein  oor$ug$weife  burefy 
ba$  Jöa^re,  bau  ©ott  =  ©  feinen  oor^ugSweife  burd)  baS  ©efyÖne  unb 
baS  ©ott=  2Ber ben  oor^ugSwctfe  burefy  ba$  ©ute  repräfentirt  wirb. 

S-  34. 5lu$  bem  Strengen  gefyt  fyeroor,  ba$  ftd)  ba$  SBal^re,  ©d)öne  unb 
©ute  $war  in  allen  2ftobificationen  fowol^l  ber  ©otttyett  als  ber  2Belt  ̂ u 
manifeftiren  oermag,  jebod}  nid)t  überall  in  gleicher  JRein^eit  unb  gleid)er 
üßollenbung.  2ßir  werben  ba^er  in  ben  üftanifeftationen  ber  2öa^r^eit, 
©cfyönl^eit  unb  ©ut^eit  mehrere  ©rabe  $u  unterfcfyeiben  fyaben;  t>k  oollenbete 

2Ba§r§ett,  ©cfyön^eit  unb  ©utfyeit  jebocfy  nur  ben jenigen  (Erfcfyeinuugeu  jjte 
fd)reiben  fönnen,  welcfye  in  je  ber  33e^ie^ung  ben  auf  aufteilten  gegriffen 
entfpred)cn.  2Bir  ̂ aben  un$  ba^er  ̂ unäc^ft  bie  fragen  ju  beantworten: 
3Baö  ift  wa§r,  fd)ön  unb  gut  im  ooOen  ©inne  be$  2öorte3  unb  in  wie 
weit  ftnb   biefe  ̂ räbicate  and)  anberen  (^rfcb einungen  einzuräumen. 

S-  35. Söa^r  im  ooHem  ©inne  be3  2öort3  fann  nur  ba£  5lbfolute  felbft 

in  ber  gorm  be$  ©ein  3  genannt  werben:  benn  jebcS  Rubere,  jebes  (£in= 

$elne,  23efonbere,  ©eienbe  fann  jtd),  wenn  eS  ftcfy  mit  ftcfy  felbft  ibentifd)  er- 
weifen  foll,  nicfyt  als  btö  2lbfolute,  23ollfommene,  fonbern  eben  nur  als  ein 

(Einzelnes,  23efonbere$  erweifen.  £)al?er  fann  bk  oollenbete  2Ba$r§ett  nur 
im  ®ott=© ein  gefunben  werben,  ©ott  allein  fjat  bk  SBa^ett,  er  allein 

ift  ber'  SBafyrljaftige.  ©ofern  ©ott  bie  SBa^r^eit  Jjat,  wirb  er  auefy 
wofyl  gerabe^u  als  baS  2Ba^re  felbft  be$eid)net;  jebod)  bkibtbkz  immer 
nur  ein  ungenauer  9IuSbrucf.  ÜDenn  nid)t  in  feiner  unmittelbaren  3bentität 
mit  flct>  wirb  er  als  bk  2öal)r^ett  ̂ abenb  gebaut,  fonbern  nur  f ofern  er, 

ber  $unäd)ft  nur  Dbject  unfereS  $)enfenS  ift,  ̂ ugleid)  als  baS  £)enfenbe 
im  jbenfen,  b.  i.  als  ©üb  je  et  im  ©ebanfen  unb  in  biefer  Skentirät  oon 

Dbject  unb  ©ubjeet  als  ibentifefy  mit  bem  ©etn-fd){ed)tl?in  gebad)t 
wirb,  ©enau  genommen  ift  alfo  baS  2Ba^re  ntdjt  ©ott  felbft,  fonbern 

otclmcfyr  t>k  (SinSfejjung  ober  Sbentificirung  ©otte^  al$  ©ub= 

jeetö  mit  bem  ©ein-fd)tec^t^in  aU  feinem  ̂ räbicate,  b.  i.  ber 
©ebanfe:  „©ott  tfi"  ober  „@ott  =  ©ein",  tiefer  ©ebanfe  ift  mithin  ba§ 
üßotlenbet  =  2Ba^re  unb  a(ö  fold)e«  ̂ ugleid) ,  ftreng  genommen,  ba« 
allein  =  2öafyre.  2Baö  wir  fonft  noeb  wa^r  nennen,  ift  ba^er  nur 
wa^r,  fofern  c«  mit  biefem  ©ebanfen  ibentifd)  tft.  3)a  aber  mit  biefem 
©ebanfen  —  ben  wir  als  ben  ©ebanfen=f d)led)t^in  ober  al£  ben  33e= 

griff  $u  faffen  ̂ aben  —  überhaupt  nur  ein  ©ebanfe  als .ibentifefy  gebadet 
werben  fann,  fo  ift  aud)  nur  einem  ©ebanfen  ba«  $räbicat  ber  SBa^eit 
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beizulegen,  b.  t).  htä  ©ubject  $um  ̂ räbicat  „wafyr"  mug  fclbft  bereite 
jetne  öerbinbung  oon  ©ubjeet  unb  fßräbicät  fein,  mithin  tu  ber 
<Sprad;c  fid)  alö  (Safe  barfielleu,  fo  bajj  fid)  btc  ißräbicrcung  bet  ffiafyrfyeit 
überhaupt  in  folgeube  allgemeine  gormel  faffen  tagt:  „£)afe  A  =  A  ift,  ift 

n)a$r".  Söcmi  trofjbem  in  bei  ©pradje  ftatt  be$  Subjectöfaj3eö  junoeilen 
ein  einzelne*  Sßort  eintritt,  fo  fann  bfefeS  Sßort  nur  als  bie  @ubfiantnri? 

rung  eine«  gangen  <5afce8  aufgefaßt  werben.  Sßenn  wir  $.  93.  fagen,  „biefe 

Gegebenheit  ift  wafyr,  fo  ift  fyier  baS  ©ubjeet  ff23egeben§eitÄ  nur  alö  eine 
ftür^e  be$  2iu8bruct$  ju  betrauten  unb  ef  fottte  eigentlich  bafür  gefagt 

werben:  „2)aj3  fiel;  btee  begeben  &at,  ift  tt>ä$r".  —  5lüed  was  bie  gorm 
eineö  ©cbanfenö  bat,  ift  bafyer,  weil  formell  mit  beiu  23oEenbet*2Ba&ren 
ibeutifd),  oon  formeller  Seite  wat)r;  Uc  formelle  SBafyrfyeit  mu§  bafjer 

fd)led)tt)in  jebem,  and)  beut  einzelnen  ©ebanfen  $ugeftanben  werben.  — 
2Beld)em  (Sinjetgebartfen  wirb  aber  and;  rwn  Seiten  beö  3n§alt§  bviö 
Sßrabicat  ber  3Ba$r$eit  beizulegen  fein?  Offenbar  nur  demjenigen,  beffen 
©ubjeet  aiü  am  abfoluten  ©ubjeet  tfyetlfyabenb  gebadet  wirb  unb  welcher  fid) 
im  ̂ ergleid)  mit  beut  abfoluten  alö  ein  mifrofoömifcfyeö  5lbbi(b  beö  Ite 
gebanienS  barfiellt,  b.  t).  $wifd)en  beffen  ©ubjeet  unb  ̂ JMbicat  btcfelbe 
Sbeittität  gebad)t  werben  fann,  m^  gn>if$en  ©ort  unb  bem  ©ein,  in  weld)em 

ittit-|in  M  ̂ räbicat  ganj  in  btefelben  ©ranjen  $urü«f  geführt  ift,  in  benen 
üa&  ©ubjeet  beö  ©ebanfeuö  befangen  ift.  SMeö  ift  aber  ber  gall  in  bem 

©a£e  ber  Sbentität:  A  =  A,  3<*)  bin  id),  j$mi  mal  $oä  ift  $ier,  ober  mit 
einem  28orte:  tu  ber  Definition  ober  23egrif föbefiimmung,  ©ofern 

in  ber  ̂ Begriffsbestimmung  alles  Rubere,  grembe,  5flid)t^uge^örtge  gän^lid) 
auögefd)toffen ,  fd)led)tl)in  nid)t  gebad)t  ober  negtrt  wirb,  wirb  tia$  barin 
beibehaltene,  obwohl  an  fid)  begrenzte  ©ein  wieber  alö  baö  ©ein4d)led)tt)tn, 
alö  t>a&  in  ftd)  $tbgefd)toffene  ober  $oHfommene  gebad)t;  fte  erfüllt  mithin 

—  wenngleich  nur  in  9lbftractfon  oon  allem  Ruberen  —  W  23ebingung, 
^  fte  baburd),  ü<\$  fte  fid)  mit  fid)  felbft  ibeutifd)  erweift,  baö  ©ein* 
fd)led)tr)tn  ober  baö  2lbfotute  in  fid)  repräf enttrt ,  unb  eö  fann  tyx  mithin 
baö  ̂ räbicat,  wenn  aud)  nid)t  ber  abfoluten,  bod)  ber  retattoen  2öaj)r- 

bett  §uerfannt  werben.  9llle  ©ebanfen  hingegen,  Ut  fid)  nic^t  alö  Segriffö- 
beftimmung  faffen  laffen,  b.  t).  in  benen  6ubjectö=  unb  $räbtcatöbegriff 
nic^t  gan^  unb  gar,  fonbern  nur  jum^^ett  pfaminenfaCten,  alfo  bie  beu 
ür gebauten  ober  begriff  in  oerfd)tebene  ̂ Begriffe  t^ettenben  ©ebanfen 
ober  hu  Urteile,  beftfeeu  nur  eine  parttculäre  2öa^rktt,  t>u  ber  totalen 
38at)rl)eit  me^r  ober  weniger  na^e  fommt,  je  me^r  ober  weniger  ber  ©üb* 
jeetöbegriff  an  Sn^aft  unb  Umfang  bem  ̂ räbteatöbegriffe  gl  cid)  ift  3^beö 
Urteil  ift  ba^er  nur  infoweit  waljr,  alö  ©ubjeet  unb  $räbtcat  ibenttfd) 

finb-  ©o  ift  §.  33.  ber  ©ebanfe:  „ber  2Jcenfd)  ift  ein  ̂ ter'7,  nur  wa^r, 
foferu  2)ieufd)  unb  X^ier  atö  Animal  gebaut  werben;  er  ift  hingegen  un= 

wa^r,  fobalb  ber  20^enfd)  vilö  ein -befonbereö,  baö  Zfykx  bagegen  atö  ha§> 
allgemeine  Animal,  mithin  nid)t  nur  atö  SÄenf^,  fonbern  aud)  alö 
$ferb,  33oget,  gtfd)  ic.  gebaut  wirb,  3)aö  Urteil  erhält  ba^er  einen 

^ö'^ereu  ©rab  oon  SBa^r^ett,  fobalb  ic^  bem  ̂ räbicatöbegriffj  eine  33efc^rän^ 
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hing  fcuijufüge,  y  33.  wenn  ify  fage :  ber  9ftettfd)  ift  cm  (Säui3et^ter  unb  eg 

toirb  tu  feiner  DWarhnrät  gang  txia^r ,  fobalb  btefe  33cfttmmung  ben  <ßrä* 
bicatsbegrtff  fo  weit  begräbt,  baß  er  bent  ©ubjectSbegriff  in  Umfang  unb 
Snljaft  vifö  g(etd)  erfcfyctnt,  g.  33.  wenn  t^  fage:  ber  2Renfd)  ift  baS  mit 
Vernunft  begabte  Ibier.  Umgefefcrt  verliert  bae  Itrtrictl  an  2Ba$r$ctt, 

je  met)r  ber  s£räbicat3begriff  erwettert  nnb  oeraügemeinert  wirb,  v  33.  wenn 

cd)  fage:  „ber  üKcnfd)  ift  ein  orgamfcfyeS  SBefen"  n.  f.  w.  £>a  jebod)  in 
bem  aügemeinften  aller  begriffe,  bem  begriffe  bes  (Seins,  aüe  begriffe  aif 
inbifferent  entbahen  jtnb,  fo  muß  in  jebem,  aueb  bem  aügemeinften  Urteil, 

£  33.:  „ber  SJccnfd)  ift",  eine,  wenn  aud)  nod)  fo  bürftige,  2Bat)r§eit  ent^ 
galten  fein.  2>iefe  2Sa^rr)ett  bleibt  in  einem  Urteile  aud)  bann,  wenn  bem 

aügemeinften  ̂ räbicatSbegriffe  eine  33efttmmung  beigefügt  wirb,  wüä^t  nidtf 
>nm  gegebenen,  fonbern  ju  einem  anbeten  ©ubjeetsbegriffe  §urücffür)rt, 
£  33.  wenn  td)  fage:  „ber  2Kenfd)  ift  ein  33oge(,  ein  gtfd),  ein  SBitrm,  eine 
$flan$e  niiD  bergt.:  beim  infofem  {bfefe  SBefen  ebenfo  \vk  ber  2Kenfct)  alö 
feien b  gebaebt  werben  tonnen,  ftetlen  fte  ftd>  nod)  a(8  mit  ifym  ibeuttfd) 

bar;  ta%  Urzeit  ift  mithin  fein  burd)aus  unwahres,  fein  oon  33orn= 
herein  falT^eS,  fonbern  nur  ein  au3  ber  urfprüng(id)ften  unb  aügemeinften 
2Sat)rt)eit  ftd)  oertierenbeS  ober  oerirrenbes,  b.  t).  ein  3rrtt)um.  £>a  nun 

fd)lecbt^in  jebeS  Urzeit  mit  ber  33eitegung  be£  aügemeinen  ̂ ßräbicatä  be- 
ginnt unb  beginnen  muß:  fo  fann  oon  einem  abfohtt^fatfd)en  Urzeit  über- 
haupt niebt  W  Orebe  fein.  ©obalb  aber  bte  33egrän$ung  be£  aügemeinften 

*Präbicat§begriff3  ftatt  $um  ©ubjcctsbcgrtffe  l)in,  gerabe^u  oom  ©ubjeeta- 
begriffe  wegführt,  wirb  hamit  jene  urfprüng(id)e  2ßal)rt)ett  wteber  aufge- 

hoben. %n  biefem  gaüe  erfcf)eint  ba%  Urzeit  al*8  2Biberfprud).  2htd) 
ber  2Biberfprud)  ift  mithin  ntd)t  ttnwaljrt)cit  oon  33ornr)erein ,  fonbern  nur 
aufgehobene  2Bal)rl)ett ,  b.  i.  ̂ k  2öal)rr)ett  im  Sonfttct  mit  ftd) 

fetbft  unb  infofern  gewiffermaatjen  boppelte,  aber  in  ftd)  entzweite 
2Bcil)rt>ett.  5Benn  aber  fctbfi  ber  Sßiberfprud)  nid)t  abfotute  ttnwat)rt)ett  ift, 
fo  fann  etne  fotd)e  überhaupt  nid)t  gebad)t  werben.  (£3  ift  mithin  fc^fecf)tr)fn 
9(üe3  in  gewiffem  ©rabe  wa^r,  b.  £).  infoweit  e$  ftd)  im  aügemeinen  Sein 
nott)wenbig  wieberftnben  muß. 

S.  36. ©d)ö'n  im  ooüem  Sinne  be§  2Bort$  fann  nur  ba3  5lbfo tute  felbft 
in  ber  gorm  be$  ©d)einen3,  h.  i.  bic  2Be(t,  genannt  werben:  benn  nur 

H(  2Beh  fteüt  ftd)  gerabe  baburd)  a(S  btö  2lbfo(ute  bar,  ka$  fte  (td)  mtr 

atS  ein  2lnbere3  jetgt,  al%  fte  ift,  b.  t).  ba%  fte  ftd)  mir,  tro^bem  ba%  fte 
nur  ©ott  ifl,  bod)  atö  ein  außer  ©Ott  ©eienbe§,  nid)t  a(3  ba§  9lügemetnc 

fcMect)it)tn ,  fonbern  at$  ̂ k  unenbhcr)e  ÜJcaffe  beS  33efonberen,  mithin  at8 

ein  Object  jtd)  barfteüt,  wc(d)e$  ftd)  bem  e$  benfenben  ©ubjeet  al*8  feinem 
it)m  corretatio  gegenüberfte^enb

en  
unb  e8  reflectirenben  Ruberen  ibentifd) 

erweift  unb  formt  in  it)m  feinen  2lbfd)(ut3  unb  feine  33oüenbung  ftnbet.  2Bte  baljer 

tk  ooücnbete  2Bat)rt)ctt  nur  ber  ©ottt^eit,  fo  fann  tk  ooüenbete  ©d)Ön^eit  nur  ber 
2B  ef  t  ober  bem  K  o$mo3  ^ugcf abrieben  werben.  3Bie  vtber  ©ort  ntd)t  a(ö  fo(d)er, 
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fonberu  nur  innerhalb  bcö  SDenfenS  bte  2Bafyrljeit,  fo  ift  aud)  bic  Sßelt  ntebt 

in  iljrcr  ttnmittelbarfeit,  fonbetn  nur  innerhalb  bcö  ©eiftefl  bic  ©d)Önl)cit, 
b.  fy.  bte  SBelt  tft  ba&  ̂ 3dÜMic  (rd  xcclov)  mir,  jofern  jle,  bic  urfprünglid) 

nur  Dbject  bed  SDenfenä  tft,  gu'flleity  alö  [Keffer,  bes  benfenben  ©ubjeete  gcbad)t 
vt>trb.  (Streng  genommen  tft  alfo  btä  ©d)one  nid)t  btc  s2Be(t  felbft,  fonbern 
bte  3 b e n 1 1 f t c a t c o  11  ®ottt$  vi I ö  Objecto  mit  bem  bcnfciibcu  ©ub* 
jeet  al|  feinem  (Korrelat,  b.  b.  bic  9lnfdjauitng  ober  ba$  ̂ iib  ber 
20  c  ( t  im  © c i ft c.  SBenn  nun  ba$  ̂   o l ( c n b c t  s  © d) ö n c  nur  5fofdjauung 
ober  33 Üb  i\t,  iiutf?  aud)  ba$  (iimcl  ©dwue  nottywenbig  9lnfd)auung  ober 
33tlb  fein;  roa$  aber  fold)e#  tft,  muß,  roetl  oou  leiten  ber  gorm  mit  bem 

ÜMenbefc=©d)önen  al$  bem  Urbübe  ibentifd),  weuigftene  als  f  orme(Ufd)öu 
anerfannt  werben.  -  2Bcld)ein  (£in$elbübe  wirb  aber  and)  oou  Seiten  be£ 
3n$alt$  bat  Sßräbicat  ber  &d)ö\\tyit  beizulegen  fein?  —  Offenbar  nur 
bemjemgen,  weldjce  fiel)  als  mirrofoämtfdKS  5lbbilb  bee  UrbilbS  barftettt, 
b.  %.  in  welchem  ̂ »ifc^en  ©d)aueubcm  unb  ©cfä)autem,  jwifd)eu  ©ubjeet 

unb  Dbject  gan$  biefetbc  Söe^felbcjie^ung  gebaut  werben  faun,  welche  $mU 
fcfycn  ©ott  unb  £i$e(t  beftefyt,  in  welkem  alfo  ba$  Object  uidjts  für  ftd), 
mithin  bloßer  ©d)eiu,  §ugleid)  aber  9flk$  im  ©ubjeet  ift  unb  fontit  ben 
eigentlichen  3n^a(t,  \)ic  <Subfian$,  baö  SBefeu  bee  (SubjectS  bilbet.  2>iefelbe 

Songruenj,  we(d)e  im  SBatyren  $wifd)eu  bem  ©ubject£=  unb  ̂ ßräbicatöbegriff 
befielt,  muß  bafyer  im  ©dwucn  $wtfd)en  Dem  ©d)auenben  unb  9lngefcfyauten 
befielen.  9l\n  wenn  A  ofyne  üfteft  in  B  unb  B  oljne  JWeft  in  A  aufgebt, 

werben  A  unb  B,  obwohl  jebeö.,  für  ftd)  nur  ein  8efd?ränfte8  ift,  boct)  in= 

et  na  über  baS  Unenblid)e  barfteüen  unb  ftd),  weil  ifyncu  in  biefem  3netn- 
vtnber  jeber  Mangel  abgebt,  wenn  and)  nur  momentan  jum  23Übe  be$  2lb- 
folnten  abfcbltefjen.  5luf  tiefe  2Betfe  faun  alfo  aud)  ein  @in$el*£)bject,  wenn 
e$  ftd)  aU  ber  23efd)ränftl)eit  be$  ifjn  reflectirenbcu  ©ubjcctä  entfpred)enb 
erweift,  als  fd)ön  gebaut  werben:  benn  e8  erfüllt  bte  23ebingung,  baß  e§ 
fid)  burd)  3ufantmcnfiteßen  mit  beut  ©ubjeet  als  \)a$  abfohlte  barfteflt. 

SEBte  aber  W  SBatyrfccit  be8  einzelnen  ©ebanfenS,  fo  ift  aud)  bte  ©d)öul)eit 
be$  einzelnen  33itbc3  feine  abfolute,  fonbern  nur  eine  retatioe  unb  burd)  ben 
Umfang  unb  3n$alt  be£  reflectirenben  ©ubjectS  bebingte.  3e  befdjränfter 
baljer  baS  reflectirenbe  ©ubjeet  ift,  um  fo  befcfyränfter  muß  auci)  t>a$  33itb 
fein,  ba$  i^m  conform  unb  baburc^  aU  fc^Ön  erfc^einen  fofl;  je  umfaffenber 

unb  gottä^ntid)er  bagegen  ba$  reflectirenbe  ©ubjeet  ift,  um  fo  intyaftS- 
»ofler  unb  weiteten (ic^cr  muß  auc^  ba$  33i(b  fein,  btö  im  <Sh\nt>c  fein  fofl, 
e8  gang  ju  erfüllen  unb  ben  (Sinbrucf  ber  (Sc^ön^eit  auf  baffelbe  §n  machen. 

S)a^  föin^et=©d)b'ne  ift  ba^er  atö  fo(d)e§  ofjne  fefie  unb  befttmmte  ©rängen, 
1k  SBanbelbarfeit,  ßtafticität  ift  oichne^r  fein  et; araf ter tfttf et) eö  SRerfmal, 

unb  ber  alte  Scrfc,  1^  über  ©efd)macf^fad)en  niebt  §w  ftreiten  fei,  beruht 
mithin  auf  einer  feinegweg«  fd)(ed)t^in  oerwerfltd)eu  ̂ orftefluug.  Sofern 

aber  ba$  (Sinket -©c^öue  eben  nur  in  feiner  iteberetnftimmung  mit  bem  %& 

folut=Sd)önen  wirf  heb  etwaü  ©c^öncS  tft,  ftnbet  e§  an  biefem  feinen  ̂ ö'fyeren 
ü^aagftab,  worauf  folgt,  baß  btä  @injel?©$ö.ne  nur  in  oergteid)enber  33e= 
traebtung  mit  bem  5lbfohtt  *  ©cböuen    ober   ber  SBelt   feiner  Unbefiimmt^eit 
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entrtffeu  unb  mitbin  nur  Don  bei  ̂ biiofoprue  in  fernem  abfoluten  SBert^e 

befttnunt   »erben  fann.  —  ©a  bte  Sdwnbcit   be3    StnjelbtlbeS    nur   butd) 
bas  Jnetnanbcranfgeben  Don  Dbject  unb  Subjcct  bebingt  ift ,  fo  fann  ein 
Dbject,  baä  beut  Subjcct  gegenüber  entweber  ui  wett  ober  $u  eng  erfcfyeint, 
auf  ben  Staaten  bei  Sdwnbcit  nur  in  bemfeiben  üftaajje  Slnjprud)  madnm, 

irie  ein  ©ebanfe,  in  wehtem  bei  3ubjectö=  unb  £ßrabicat$begnff  btfferiren, 
auf  ben  bei  ©abrbeit;  es  fann  ihn  mitbin  unreine  particulare  ScbÖm 

beit  ;ugefcb rieben  »erben ,  bte  ftd?  ber  totalen  ntel)r  ober  weniger  uätwt,  je 
geringer  ober  größer  bte  ̂ wifdnm  Dbject  unb  Subjcct  beftebenbe  £iffereu$  tft. 
2)a  aber  eine  gewtife  Homogenität  ̂ wifdum  Dbject  unb  Subject,  uämlut)  bte, 
bctB  fte  ftd]  gegenseitig  als  Altmim.  als  reeiprofe  (Srfcfyeinung  gegenüber  fielen, 
unter  allen  Bedingungen  unb  gang  nofbwenbtg  befteben  muß,  fo  fann,  rote  utd)ts 
abiolut  Unwabres  ober  galfcbee ,  fp  and)  tttdjtS  abfoiut  Unfd)önes  ober 

•paBit&es  erifttreu.  ̂ ielmebr  muffen  Dbject  unb  Subject  }unäd)fi  unb 
urfprüngliaj  üets  als  in  eiuanber  reücctireub,  alö  mit  einanber  tu  ©ed)fet= 
bejie^ung  treteub,  mithin  als  fd)bn  gebaebt  werben;  erff  aenn  biefe  ©ed)felbe= 
gte$ung  ober  gegenfeirige  Oln^iebung  unmittelbar  in  eine  gegenfettige  (3;ntfrem= 
bung  ober  ftbftofjung  übergebt,  entüebt  ba$  £>äB(id)e,  reelles  bafyer  ntc^t 
atä  enrae  oon  i^ornberein  Unfcrwucs,  fonberu  nur  als  ein  aufgehobenes 
Schönes,  als  ein  ©iberforu&  bes  urfprüngtid)  als  fd)ön  ©efegten  $u  bc= 
traduen  tft.  ©enu  a(fo  felbft  ba8  <paBlid)e  ober  ber  ©iberfpruer)  be£ 
Sdwnen  nicht  abfohtte  Unfdwiibeit  tft,  fo  fann  etwas  abfoiut  Unfeines 

überhaupt  nierjt  gebaebt  werben,  (Ss  iß  mithin  tu  geroiffem  Stnne  fcr)tecr;k 

bin  8He$  unb  Sebee  als  fdwn  gu  fe£en,  b.  t).  tufowett  es  ftd)  im  aQge= 
meinen  3 deinen,  b.  b.  in  ber  ©elt  uotb)wenbig  wieberftnben  muß. 

§,  37. ©uf  tm  oollem  Sinne  bes  ©orts  fann  nur  bas  ©erben  bes  91  b* 
fohlten,  b.  t.  bte  ©  ottgefdud)te  ober  bas  göttliche  ©alten,  genannt 
werben :  benn  nur  biefes  ftettt  ftd)  gerabe  baburd)  als  bas  abfohtte  bar, 
baB  es  in  ftd)  als  Anbetern,  b.  i.  als  ©elt  ftd?  felbft  als  Selbft,  b.  i.  als 

©ott  wieberftnbet  unb  mitbin  aus  feiner  uriprüngltdkm  SDtfferen^  ̂ ur  3n- 
btffereiu  ;urücffebrt,  b.  i.  in  unenblidicm  ̂ roceffe  &m  wirb  ober  ftctj)  als 

®ott  betätigt  SBie  baber  bte  abfohtte  ©abrtjcit  nur  ©ort,  bte  oollcn^ 
bete  Sdwnbeit  nur  ber  Seit,  fo  fann  bie  abfohlte  ©ntt)ett  nur  bem  gött= 

Itcben  ©alten  >ugefdu"teben  werben.  SBie  aber  ©Ott  nid)t  als  folct)er  b*§ 
©abre,  bte  SBeti  nidu  als  fokbc  ba«  2d)Öne,  fo  ift  auet)  bas  göttlid)c 
©alten  ntdn  als  foid)ee  baö  ©ute,  fonberu  nur  innerhalb  beS  ̂ DenfenS, 

b.  t;.  es  ift  bas  ©ute  nur,  fofern  es  als  lleberwiubung  unb  v?lnfbebung  ber 
©eh  unb  feiner  felbft  in  ©ott,  als  Oiürfüreben  ;um  ©ott  =  8ein,  mit  einem 
©orte  al$  I  e n  b  e  n ;  b  e  e  Ä  b  f  o  1  u t  e n  gebaut  wirb.  $>abcr  i)t  and)  jcbes 

ctujelne  Streben,  fofern  es  üd>  als  lenben^  barftetlt,  wenigftens  oon  for* 
melier  Seite  als  gut  \\\  betradnen.  ©eid^e  (£i!i>eitenben^  fann  aber  auet) 
oon  Seiten  ibres  Snljaitä  gut  genannt  werben?  Offenbat  nur  biejenige, 

weid^e  ftd>    als    mifrofosmti\te  (soncentration  ber  Urtenbenj,    als   göttliches 
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SBaltcn  im  (Singetnen  bcirftcüt ,  b.  t).  tn  tx>eld>er  ba«  Streben  gang  im  fc 
(hebten  aufgebt,  als  Kittel  burdjans  nur  für  ben  3 werf  cjiftirt  unb 
nid)tö  für  ftd)  ober  ein  Rubere*  äuget  beut  Jwecf  fein  »in.  (£s  leuchtet 

ein,  baß,  je  nadjbem  bei  fttodt  ift,  and)  ba$  (ginget  *ühtte  vcrfdnebeu  fein 
muß,  unb  baß  e$  mitbin  ntdjt  ein  abfohlte*,  fonbevn  nur  ein  relatives  ©Ute« 
genannt  »erben  tonn,  ba&er  and)  nur  einen  relativen  üiöevtr)  t)at  unb  in 

feinem  abfohlten  SBertye  nur  in  ÜBerglet$  mit  bem  göttlichen  SBalten  fclbft 
$u  beftimmeu  ift.  S)a  ba$  ©utfein  ber  (Singeßenbeng  nur  burd)  ba$  ̂ Iuf= 
gelten  beö  Strebend  im  (nftrebten  bebingt  ift,  fo  tonn  eine  Senbeng,  welche 
bem  Jiel  gegenüber  als  ungureidjenb  ober  barüber  &inau$ge$enb  (ejtras 
vagantj  erfcfyeint,  nid)t  ü b erbau pt,  fouberu  nur  inforoeit  gut  genannt 
»erben,  als  [ie  eben  mit  bem  (£rftrebteu  ibentifd)  ift;  fte  beftfct  balier  nur 

eine  parti ciliare  ©ntt)eit,  tk  je  nad)  ber  größeren  ober  geringeren  .Ueber* 
einfiimmung  mit  bem  ̂ ki  l)öfyereu  ober  geringeren  (^rabeö  ift.  ÜDa  aber 
eine  »enn  and)  nod)  fo  geringe  2hma$erung  an  bae  jiel  uotl)»cnbig  in 

je  ber  £enbeng  liegen  muß,  injoferu  eben  bie  Jenbeng  bereits  eine  sJitd)tung 
auf  ba8  Jiel  &in  ift  unb  fid)  alfo  von  öorntyerein  mit  bem  $ki  ibentifd) 
fe&t:  fo  muß  and)  fd)led)tbiu  jebe  Senbeng  m  ge»iffem  Sinne  urfprüngltcr) 
gut  genannt  »erben.  Cirft  wenn  fte  in  il)rem  Sßeitcrfireben  baS  3^  au^ 
bem  3luge  verliert,  alfo  »enn  hk  £enbeng  mit  fid)  felbft  in  SBiberfprud) 
tritt,  b.  I).  »enn  fte  aufhört,  Senbeng  $u  fein,  roenn  fte  6tiUftanb  ober 

föücfverjtnfen  in  tk  SBelt  »irb,  fd)tägt  t>a§  Urfprüngtid)  -  ©ute  in  if)r  jum 
gauten,  Schied) ten  ober  33 Öfen  um.  $)a$  gaute,  Sd)ted)te  ober  33öfc 

ift  mithin  ntci>t  et»a$  ton  93orn$erein  Ungutes,  fonbern  nur  ein  aufge* 
tjobeneS  ©uteS,  nur  ein  Abfall  vom  ©uten,  b.  i.  Sünbe.  (ES  ift 

mithin  in  ge»iffem  Sinne  fd)ted)rfjtn  9llleS  unb  3ebeS  ̂   9ut  hu  fe6en/ 
b.  I).  in  fo  mit  eS  fid)  im  atigemeinen  SBerben  ober  im  göttlichen  ̂ Balten 
no$»enbig  »ieberftnben  muß. 

8-  38. $)iefe  auf  bem  2öege  ber  pf)ilofopl)ifd)en  £)ebuction  gewonnenen  33e= 
ftimmungen  beS  SBa^ren,  Schönen  unb  ©uten  fielen  aud)  mit  ben  33orftel= 
hingen,  »eld)e  ber  outgäre  Sprad;gebraud)  über  baS  Sßaljre,  Schöne  unb 
©ute  fycgt,  burcfyauS  im  (Sinflange.  3unäd)ft  leud)tet  ein,  baß  fte  in  tr)rer 
Unterfd)iebSlof  ig  feit  gang  allgemein  als  iüoüfommenfycit  ^adjt 
»erben ,  ba  mau  t>k  öoüfommenljeit  in  ifjrer  gegtieberten  Totalität  nid)t 
treffenber  glaubt  be$eid)nen  gn  fönnen,  als  »enn  man  fte  t)tö  SBatyre,  Sd)öne 

unb  ©ute  nennt,  fo  baB  bie  3ufammenfteHung  biefer  begriffe  faft  gu  einer 

fiercotvpen  <p$rafe  geworben  ift.  5lber  aud)  in  ibren  Unterf d)iebeu  toer* 
ben  fte  gang  ben  von  uns  aufgeteilten  $)iftiuctionen  gemäß  gebad)t. 

§.  39. 2£al)r  nämlid)  nennen  »ir  gemeinhin  $)aS,  »ae  als  2)as  gebaut 
»irb,  »aS  eS  ift,    mithin  tu  Uebereinftimmung   beS  ©ebanfenS   mit  bem 
Sein.    $)iefee  fyi$t  aber  nichts  Ruberes  ate :  ütö  SBafcre  ift  tu  3bee  ober 
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bte  Soflfommen^ett  al«  ©ein  gebadjt,  läuft  alfo  mit  uuferer  ÜDebuction 
ödlltg  auf  @in«  btnau«.  ̂ xoqlx  nimmt  e«  ber  ©prad)gebraud)  ntd)t  immer 
genau  unb  nennt  puoeften  aud)  ein  ©d)  einen  unb  SB  erben  wat)r,  jebod) 
nur,  fofern  er  tu  t&neu  ba«  ©ein  al«  ba«  2öcfentlid)e  unb  ÜBteibenbe  Wteber« 

finbet.  3Benn  id)  g.  33.  ein  natürliches  ̂ ä'nomen,  $.  33.  ba§  ber  §imntel 
blau  i%  ober  ein  ̂tftortf^eö  (Steigntg,  bafj  ßäfar  ermorbet  ifi,  wa^r  nenne : 
fö  beute  id)  bcibei  ba«  ©fanfetn  nicbt  al«  ©d) einen,  alfo  nid)t  in  feinem 
ftnnlid)cu  (Sinbrucfe  auf  mid),  unb  hk  ßrmorbung  uid)t  als  28  erben,  mtt* 

$tn  nicbt  in  t'eleblogtfdjer  23e$iebung  $um  5lbfoluten,  fonbern  bä^  nur  al« 
(Sein,  b.  i.  tu  tt)rer  Sbentität  mit  ben  als  ©ubjectc  gebauten  Dbjecten 

Fimmel"  unb  „fcäfar".  f»gl.  ßant  Ärtt.  ber  Urfy  gtnt  VII.) 

§.  40. ©d)ön  hingegen  nennen  wir  gemeinhin  ÜDa«,  u)ae>  un«  fo  fcfyeint,  U)te 
e$  unferem  ©mpftnben  gemäß  ift,  mithin  bte  Harmonie  be«  2leu§eren  mit 
unferem  Innern,  hu  llebereinftimmung  be«  Objecto  mit  beut  ©ubject,  ober 
mit  einem  SBorte:  wa«  un«  gefällt.  9lud)  bicö  ftimmt  gan$  mit  ber  oon 
uitö  gegebenen  (£rflärung  unb  e«  ̂ at  mithin  aud)  ba«  gewöhnliche  Sewuffc 
fein,  roeun  aud)  ntd)t  flar  unb  im  Jufammeubauge  erfannt,  bod)  richtig 

geahnt,  ̂   ba«  ©d)önc  uot^wenbig  in  23ejug  auf  ein  reflectirenbe«  ©ub= 
ject  gebaut  werben  muffe  unb  bag  e«  erft  in  biefer  antitbetifd)en  Sorrela^ 
tion  wtrflid)  $um  ©d)önen  werbe.  üDton  fönnte  btegegen  ̂ war  eiuwenben, 
ob  beim  nid)t  eine  $ofe  aud)  fd)öu  fei,  felbft  wenn  jte  ungefe^en  unb  üötlig 
unbemerft  in  einer  eiufamen  SMbnifj  oerblü^e;  biefer  (linwanb  ̂ erfaßt  aber 

in  ftd)  felbft,  ba  eine  Otofe  al«  oöllig  unbemerft,  b,  fj-  auger  aller  33e^te= 
bung  \w  einem  reflectircnben  ©ubjecte,  mithin  aud)  al«  ungebad)t  gar  nid)t 

gebaut  werben  fann.  (£benfowenig  tfyut  ber  Umftanb,  ba$  man  aud)  ©e= 
bauten  unb  (Sreigntffe,  mitbin  etwa«,  bau  ftd;  urfprünglid)  al«  ©ein  unb 

SBerben  barftellt,  als  fd)ön  gu  be$eid)nen  pflegt,  uuferer  33eftimmung  (Sin- 
trag:  benn  aud)  jte  bejeid)net  man  al«  fd)ön  nur,  fofern  jte  al«  einzelne 

Momente  be«  ©ein«  unb  2Berben«,  mittun  al«  <ßb änomen  gebaut 
werben. 

§♦  41. 
©ut  enbiid)  wirb  gemeinbin  »on  un«  genannt,  m&  feinem  3  werfe 

cntfprid)t,  alfo  W  Uebereiuftiinmung  eine«  ©treben«  mit  feinem  3^- 
öom  niebern  ©tanbpunfte  ber  ÜKoral  wirb  nun  $war  biefe«  3^  nid)t 
notbwenbtg  al«  ba«  Slbfohttc  gcbad)t;  otelmebr  gilt  aud)  ba«  ©treben  fd)on 

für  gut,  we!d)e«  ftd)  barmonifd)  erweift  mit  einem  befon  bereu  3^^'/  ffi 
ee  junt  ̂ u^en  be«  ©trebenbeu  felbft  ober  irgenb  eine«  Zubern.  23om 
böseren  moralifd)en  ©taubpuufte  bagegen  wirb  ein  einem  befonberen  3^ecfc 
bienenbe«  ©treben  nur  bann  für  gut  anerfanut,  wenn  ber  3wecf  felbft  wteber 

al«  eine  lenben^  auf  einen  ̂ öfjeren  3wecf  unb  ̂   nid)t  e^er  ftd)  befrie- 
bfgent  erföetnt,  al«  bi«  er  im  abfohlten  felbft  feineu  5(bfd)lu§  finbet.  (§8 
ift  alfo  flar,  ba$  aud)  beut  gewöhnlichen  ©praebgebraud)  uid)t  bte  Jenbeu^ 
auf  ein  Rubere«  ober  auf  h^  ftrebenbe  ©üb ject  felbft  genügt,   um   e«  al« 
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gut  $u  bödmen,  fouberu  bau  er  nur  bie  fcenbenj  auf  ba$  Slbfoiute  tiefet 
jßräbtcatcä  für  würbig  cradjtct.  üftamciitlid)  ftimmt  aud)  baö  ftfyriftcntlmnt 
mit  bfefet  5lnfid;t  iiberein,  tubem  es  btc  £ugenb  ftctö  ale  ein  Streben  nad) 

bem  ÜMfommcncn  unb  (Sjöttltd)en/  a(ö  ein  2hifge§entaffeti  bes  Sctbft  in 
(Sott  barfieüt,  btc  $flid)ten  aber  gegen  wintere  unb  gegen  fiel)  felbft  ftets 

auf  ben  ©rnnbfajj  baftrt,  ̂   %tic$  ein  s2lu$fluß  ber  göttlid)en  Äraft, 
ein  Seinpcl  bcö  ̂ eiligen  ©eifteS  fei  unb  um  be&willcn  biefelbc  §cüu$al* 

tung  verlange,  roie  bic  ©ottfycit  felbft.  —  SGBcnn  oon  ber  Spraye  nid)t  bio§ 
wirflid;c  Seitbeugen,  fonbern  aud;  reine  ©cbanfen  ober  gar  Sad)cn  gut  genannt 
»erben,  fo  gefd)ict)t  bicö  nur,  weil  ftc  als  in  eine  £enben$  etngreifenb,  als  in 

ifyr  aufgefycnb,  mitbin  felbft  als  Senbe'njen  gebadet  werben. 
£)a3  Sßefen  be3  ©uten  fann  nid)t  fär^er  unb  treffenber  jufammengefafit  werben,  al$ 

in  ©djifler'8  ®iftid;on  „$flid)t  für  3eben" : 
3mmer  ftrebe  jum  ©an^en!     Unb  fannft  bu  felber  fein  ©anjes 

SBerben,   aI8  bienenbeS  ©lieb  fd)liejj'  an  ein  ©ange£  bid)  anl 
9ßur  m3  bem  ©an§en  §u  ©ute  fommt,  ift  gut.  Slber  e§  braud)t  ber  SDienft  bem 

©anjen  nic^t  unmittelbar  geleifiet  §u  werben.  ©8  genügt,  wenn  Seber  nur  ba  nüjjt  unb 

wirft ,  woljin  itm  Beruf  unb  ©djieffat  geftettt  baben.  2Ba3  ber  2ftenfd)  in  bem  aufrichtigen 

Drange,  jum  2Bot)I  be*?  ©angen  beizutragen,  and)  nur  bem  ©eringjten  getrau  bat,  ift 
al§  etma8  aud)  für  ba§  ©an§e  ©etl)ane£  anjufetyen.  UmgeMjrt  aber  fann  eine  mit  bem 

Bewufstfein ,  bafj  baburd)  ba3  ©an§e  ©d)aben  erleibet,  bem  einzelnen  bewiefene  2Bobftt)at 

niebt  al§  etwa3  ©ute§  angefefjen  werben.  £>ie  33ejief)un^  jum  ©an§en,  unb  jwar  im 

l)üd)ften  ©inne,  §um  Slbfoluten  ift  alfo  ber  einzige  Sföaafiftab  jur  etfjifcben  Beurteilung 
einer  £anbiung. 

§.42. (£S  ift  r)äuftg  barüber  geftritteu,  welche  oon  ben  r)icr  entwickelten  9Jcobifi^ 
cationen  ber  3bee  baS  SSoHfommcne  ober  ©örtliche  am  oollenbetften  barfielle 

unb  in  wcld;er  Reihenfolge  unb  Rangorbnung  fie  bemnad)  aufzuführen  feien. 
Sßie  aber  bic  meiften  Otagftrcite ,  fo  ift  aud)  biefer  unfiatttjaft  unb  unerfpriefc 

lid) :  beim  eS  fommt  ja  bloß  auf  ben  «Stanbpunft  an,  oon  weld^em  aus  bte 

<5acf;e  betrad)tet  wirb,  tiefer  ift  aber  nad)  §.  31  ein  breifad)er:  ein  ab- 
ftra^irenber,  ein  wed)fctbcjüg(id)er  unb  ein  abfohtter,  unb  bem= 
gemäg  mu§  auc^  btö  Refultat  ein  bretfacfyeS  fein. 

§.  43. iöcrgtcid)e  iefy  baö  SBa^rc,  8d)öne  unb  ©ute  oom  ab ftra^tre üben  Stvinb= 
punft  aus,  b.  t;.  betrachte  id)  e£  rein  in  feiner  33e^ie^ung  auf  ftd)  felbft,  in  5lb= 
ftraction  von  mir  unb  adein  Zubern,  na$  feinem  (Sinefein  unb  5tbgcfd)roffcnfcin 

in  fic^:  fo  mu§  natürlid)  btö  SSa^re  bem  ©uten  unb  (Sd)öncn  beu  Vorrang 
abgewinnen:  beim  id)  erfeimc  in  ifem,  inbem  id}  oon  allem  llcbrigen  oon  33orn= 
herein  abfege,  baS  ©ottftebe  unb  5(bfolute  in  feiner  unmittelbaren  2>bentität 
gan^  wieber,  eS  ftetjt  in  fic^  cbenfo  ftc^er,  feft  unb  unabänberlid)  t>a ,  mt  ba$ 
Seii^fd^tce^t^in,  unb  eS  bringt,  ba  jeber  wa^re  ©ebanfe  als  £ern  unb  Snbeßrtff 
ber  gefammten  unenblid)cn  ©ebanfenrei^e  gebaut  werben  fann,  ben  ©egenfa£ 

oon  ßiu^ett  unb  unenblid)er  3)cannigf attigfeit  in  fic^  cbenfo  ̂ m:  ̂nbifferenz, 
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nne  bte  2tfll)eit  ober  bte  öottfommcnfeeit  felbft,  fo  ba§  e3  mir  alfo,  fo  lange  id) 

nttd)  auf  btefem  abftract^objeettoen  ©tanbpunfte  beftnbe,  burd)au$  nid)t3  %u 
ttmnfdjen  übrig  tagt.  2)a$  <8d)öue  hingegen,  uad)  ber  Äategorie  be£  (5ein$  ge- 
bad)t,  ftellt  ftd)  als  oergänglid),  uid)tig,  im  2Biberfprud)  mit  ftd)  felbft  begriffen 
bar.  gragc  id)  j.  33.,  rcaS  ift  nun  eigentlid)  bie  (Stjttntfdjc  ÜRabonna,  fo 

fann  id)  mir  einerfeitS  antworten:  bie  oollenbetffe  ÜDarftcilung  ber  tr>etbge= 
»orbenen  ©ottljett  unb  ber  ̂ nr  ©ottljeit  juriirffe^renben  2Beiblid)feit;  an= 
bererfeitS  aber  and):  ein  <Srü(f  2eimr>anb,  oon  JRap^ael  fo  unb  fo  mit  ben 
unb  ben  garbeftoffen  überpinfelt,  in  ber  2)re8bener  ©äderte  t)äugenb  u.  f.  tr-, 
2)ae  6d)öne  ift  atfo  etroaS,  tr-aS  e3  sugteid)  nid)t  ift;  e§  fann  nid)t  jur 
völligen  SBefriebtCjuncj  auf  ftd)  fetbft  bergen  werben,  ßbenfo  ernoetft  ftd), 

oom  abftract'Objectioen  Stanbpunfte  betrachtet,  aud)  ba§  ©ute  im  $erg(etd)  mit 
beut  SBa^ren  als  etroaS  in  ftd)  UngenügenbeS  unb  SftaugclliafteS,  ba$  in  ftd) 

jeibft  feine  sJüu)e  unb  23efriebigung  erlangen  fann  unb  in  einem  rafttofen 
iBefirebeu,  in  einem  ewigen  teonflicte  mit  jtd)  fetbft  unb  allem  5lnberen 
unterzugehen  fd)etnt. 

3>aj3  tae  ©d)öne  ton  Demjenigen  ©tanbtunfte  aus,  tüetcfjer  bie  3>inge  blofj  nad) 

Tem,  wae  fie  an  fiel)  finb,  beurteilt,  nid)t  al§  ba§ .  £öd)ftbefriebigenbe  angefet)en  werben 

fann,  ev^eüt  fd)on  au§  £)em,  ü)a§  in  ber  Slnmerfung  gu  §.  28  näf)er  entwickelt  ift. 

©crabe  diejenigen  6igenfd)aftcn ,  weld)e  ber  3fr  ee,  fofern  fie  9lnfd)auung  ift,  ba§  fdwne 

Dbject  als  ü\va§>  ̂ ollfommenes  crfd)einen  laffen,  ftelten  baffelbe  ber  !ybee,  fofern  fie 

begriff  ift,  al§  etwa3  ttnooüfommenes ,  in  fid)  2Biber)>rud)»tootle§ ,  ©ebrod)ene§,  als 

ein  nad)  Stufen  l;in  blojj  ©cfyein  unb  Stäufdjung,  in  feinem  Innern  blofi  (Erb'  unb  ©taub 
©eienbe*  bar.  Unb  in  ber  SLfyat  trägt  ba§  ©d)one  biefen  33rudj  in  fic^>.  £)at)er  feine 
glücfctigfeit,  Äinfalligfett,  23ergäuglid)feit,  feine  mit  bem  Slugenblid  fommenbe  unb  mit 

bem  2Iugenblicf  oerjd)WinOenbe  ßr.ifteng,  bie  alle  Siebter  betlagen  unb  oon  ber  u.  91. 

©dn'Uer  fingt: 
23ie  im  gellen  ©onnenbltcfe 

©id)  ein  garbentetoid)  tvebt, 

2Bie  auf  Ujxei  bunten  93rüde 
3ri»  burd)  ben  Fimmel  fd)toebt: 

©0  ift  jebe  febone  (§>c&t 

glüdjrig  wie  be3  SÖIi^eS  ©cbein ; 
©d)nell  in  ifyrem  büftern  ©rabc 

©cblieftf  ̂   yiadjt  fie  lieber  ein. 

®al)er  and)  bie  nab,e  U>erwanbtfd)aft  be§  ©d)6nen  mit  bem  blojj  ©leijjnerifcfyen,  33e- 
trügerifd)en,  ber  ̂ bantafiegebilbe  mit  ben  £irngefoinften,  ber  £>id)tung  mit  ber  ßüge,  unb 

bafyer  bie  ÜRöglidjfeit,  für  bie  loa^re  ©d)on^eit  eine  falfcb.e,   erlogene  an  bie  ©teile 

5U  fegen  unb  für  bie  ßrfd)einung  bee  9]ollfommenen   mit  einem  ©d>ein  biefer  @rfd)einung 
ju  blenben  unb  ju  »erführen.     Slud)  biefe  ©eite  bes  ©d)önen  ift   oielfad)   gefdjilbert   unb 

beflagt  Worten,    oon  deinem  oieüeid)t  fd)oner  al§  ton  ©fyafffceare,   wenn  er  Q3affanio  im 

„Kaufmann  ton  äknebig"  fagen  lä^t: 
©0  ift  oft  äußrer  ©d)ein  fid)  felber  fremb, 

Tie  2ßelt  wirb  immerbar  burd)  $ier  berürft! 

unt  weiter  unten  mit  befonberer  'üegiefumg  auf  ba§  ©d)one: 
931ic!t  auf  ©d)önt)eit, 

3^r  werbet  fel)n,  man  tauft  fie  nad)  ©ewid)t, 
2)a§  l)ier  ein  SSwnber  ber  $atur  bewirft 

Uno  oie  ee  tragen  um  fo  toefrer  mad)t. 
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@o  biefe  fd)länglid)t  fraitfen  golbnen  Öocfen, 
£)ie  mit  ben  Süften  fo  mutwillig  fyüpfen 

9Tuf  angemaafrten  9tfci^ :    man  Eetbtt  fie  oft 

9118  einec«  gweiten  Äppfe'8  SStagjfattung, 
£5er  ©d)äbel,  ber  fie  foug,  liegt  in  bev  ©ruft, 

©o  ift  benn  Qkx  bic  fcagertf^e  Klüfte 
Von  einer  fdyltmmen  ©ec,  ber  fd)önc  Schleier, 

3>r  3inbien3  ©c()ünen  birgt;  mit  einem  3I>ort: 

2)ic  ©d)etnj2Bah,rb/eit,  womit  bie  filmte  3?it 

^'lud)  äßetfe  fängt. 

Solan  füllte  glauben,  biefe  ber  £äufd)ung  fo  nah  r-erwanbte,  flüchtige  unb  r-ergänglicbe 

Seite  beä  ©ebenen  muffe  un§  ben  Sßextlj  beffelben  in  ?lugenblicfen  bc3  flaren  '£ewufitfeine> 
gan^licl)  uernid)tcn,  unb  eine  2Biffcnfd)aft  be3  ©d)önen  tonnt  nur  tu  einer  Verwerfung  unb 
Verbammung  oeffetben  befteben.  Xem  ift  aber  nid)t  fo.  2Senn  \id)  and)  ber  ©eift  in  un* 

in  einen  crtcnneuDen,  emyfinbcnben  unt>  wollenden  fclxiDet  unb  einmal  biefe,  ein  anbermal 
jene  ©eite  feinet  2ßefen3  in  Den  Vorbergrunb  ftellt,  jo  ift  unb  bleibt  er  bod)  ftet§  ein 

ganser  unb  weift  in  jebc  einzelne,  gerabc  uorbcrrfd)enbc  föid^ung  bie  anbere  mit  aufju= 
nehmen  unb  anjuerfennen.  Tai)tx  bcl)ält  ba§  ©d)önc  aud)  außer  bem  Momente  be£ 

eigentüd;en  ©enuffeS  feinen  äßertfj  für  un§,  unb  felbft  bie  (Srfenntnif?  feinet  Dergänglidjen, 

illuforifd)en  (EfyaraftcrS  fann  une  benfelbcn  m'djt  rauben,  ja  trägt  nid)t  feiten  ba$u  bei, 
ihn  un8  in  nod)  glänzenderem  8id)te  exfcfyeinen  511  laffen  unb  gu  bewirken,  bafj  wir  bie 

befeligenbe  SBirfimg  bes  ©djonen,  fo  lange  fie  Dauert,  mit  um  fo  emfcfänglid)crem  ̂ erjen 
genießen,  unb,  wenn  fie  entfdnuunben,  mit  um  fo  l;eifjerem  Verlangen  wieber  fyerbetfefjnen. 

3;a  bei  einer  tieferen  ̂ etrad)tung  erfenneu  wir,  ober  al)nen  wenigftenS ,  baf$  geraoe  bie 

91blöfung  be§  ©cbein3  toon  ber  realen  Materie  bie  Emanation  feine§  eigentlid)en  2Befen£ 

ift  unb  baf?  wir  an  ber  bal)inter  jurütfbleibenben  äÄatcrie  eigenttid)  nid)t§  verlieren  unb 

baft  bafjer  aud)  mit  bem  ̂ fallen  biefer  Materie,  fobalö  nur  Der  ©d)ein  feine  SBteber- 
Bereinigung  mit  bem  anfdiauenben  ©eifte  r>oU§ogen  i)at,  nur  bas  wertt)lofe  ©ubftrat  bee 
©d)ßnen,  ntd)t  aber  ba§  ©d)öne  felbft  ju  ©ruube  gebt.  £>ie  :poetifcbe  Slusfüljrung  biefe£ 
®ebanfen§,  namentlid)  bie  Dffenbarmadmng  ber  33ebeutung,  rüddje  felbft  ber  ©d)ein  alS 

foldjer  für  ba3  ©dwne  unb  namentlid)  für  Die  im  ©d)önen  lebenbe  unb  webenbe  ̂ oefie 

i)at,  bilbet  ba§  &l)ema  eine§  unferer  tieffinnigften  Romane,  be§  „SBilliam  ©fjaff^eare"  toon 
Jpeinrid)  $önig.  „ftüfylft  bu  —  fagt  hier  ©baffpeare  ju  £t)efla,  weldje  bie  tebenbige 
^nearnation  be§  fd)6nen.  ©&eine§  ift  —  ba§  8008  ber  2)id)ter?  Von  itäufd)ungen  leben 

fie,  an  £äufd)itngen  werben  fie  feiig!"  worauf  Zfyztia  erwiebert:  „Slber  fie  befeligen  aud) 

mit  &äufd)ungen ,  in  benen  fie  ber  tyielenben  SSelt  bie  fjimmlifd>e  3Ba§rbeit  guwenben !  * 
unb  jum  ©d)lu^  werben  bie  Säufd)ungen  al3  bie  vermummten  ©enien  U^idjmt,  bie  ba£ 

Xrad)ten  nad)  bem  ilnt>ergänglid)en  erregen  unb  bann  toerfd;winben! /;  Unb  fo  ift  e§. 
®te  befeligenbe  Sßirftmg  ber  S^fion  bleibt,  unb  nur  ber  ©toff,  von  bem  fie  fiel)  lo§- 
rij^ ,    verfällt. 

yim  ber  Äör^ci*   eignet  jenen  2)aid)ten, 
^ic  ba§  bunfle  ©d)iclfal  fted)ten; 

Slber  frei  bon  jeber  ̂ eitgewalt, 

S)ie  ©efüielin  feiiger  Naturen, 
Sßanbelt  oben  in  be§  Sicb^te^  ̂ luren, 

©ottlid)  unter  ©ottern  bie  ©eftalt. 

2Ba§  aber  ©d)iller  bicr  bie  „©eftalt"  nennt,  ift  baffelbe,  toaß  er  vorder  ben  „@d)ein" 

genannt  §at  unb  ma§>  er  im  gangen  ©ebid)te  al§  Da§  „^beale"  aufteilt     Vgl.  SSifdjer  I, 
§.  54  fgg. 

2)ie  am  ©d)tu^  be§  s4>aragra|)^en  angedeutete  2lnftd)t  über  bas  ©ute  ift  bie  ber 
ÄegeFfdjen  ̂ ^ilofo^b;ie.  SBeil  tb^r  bie  3Eab^rf)eit  unb  namentlid)  bie  ̂ bitofopfjie  als  bie 

ftd>  felbft  erfaffenbe  unt>  ej^licirenbe  aBafjrfyett  für  bie  t)od)fte  unb  abfolute  gorm  be§  ©ein§ 
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gilt,  mup  ihr  ba§  ©ute  notfjtoenbig  als  eine  ntebere  $orm  beS  ©etnS  erfdjetnen.  <2>ie 

bebcnft  aber  nicht,  bafs  ja  aud)  bie  $l)ilofc^t)ie  nur  ein  rafttofe£  ©trcben  nad)  ber  SBafrc« 
fjeit  ift,  bajj  bie  gan^e  unb  volle  ©abrheit  biefem  ©treten  ebenfalls  nur  al§  ein  le£te§ 

unb  l;öd>ftc§ ,  auf  feinem  fünfte  ber  unenblidjen  GhttiettfUmg  ganj  51t  erreid)cnbe§  3^ 

unb  Sbeol  vorfdnuebt  unb  bajj  mithin  bie  in  ber  einzelnen  SEabrheit  fiel)  au§t>rücfenbe 

jßoüfommcn^eit  bie  üolle  SBefriebigung  nur  gerudert,  iueit  mir  bzx  (Srfaffung  bee  ÖBabren 

von  allem  2lnbern  abftraljiren ,  Dafj  fic  alfo,  vom  abfoluten  ©tartbpunfte  betrachtet,  eben- 

falls nur  alc-  ein  einzelner  'Beitrag  §ur  Diealifation  bee  Sßafyrbeitsibeali?  erfd)eint.  9#an 
vevaleidu1  hierüber  ba3  in  ber  Einleitung  (©.  36  fgg.)  ©efagte. 

©an$  anberä  gehaltet  ftd)  ba3  9?ejultat,  wenn  wir  un$  auf  ben  wed)fef= 
be^üglid)'fubjectioen  Stanbpunft  [teilen,  b.  I).  wenn  wir  e£  in  feiner  33e$iel)ung 
\\\  un8,  in  feinem  (Einsfein  mit  bem  ilmi  gegeuüberfteljenben  Subject  be? 
trachten.  &on  §ier  au8  nämlid)  erfcfyeint  un8  ba8  2öa^re  als  fatt,  [tarr  nnb 
felbftgenügfam.  2Btr  »ermiffen  an  ifmt  bte  freunblicfye  Eingebung  an  uns  unb 
an  baß  Rubere  überhaupt,  unb  bfeö  muß  un§  als  unr>ollfommen  unb  un= 
göttlich  erf  feinen.  $)enn,  obfd)on  wir  als  (®tn§cttt>cfen  ein  5lnbere3  finb 
al$  bie  ©Ortzeit,  fo  füllen  wir  bod),  baß  fie  in  einer  ewig  lebenbigen  S5e= 
gtejpuig  §u  un§  M*/  S^fd)  fur  ling  ̂ ^rb  unb  ftd)  uns  tu  ber  itncnblid)= 
tat  tt)rcr  Offenbarungen  nad)  ifyrer  ganzen  gülle  fyingiebt.  $)iee  »erlangen 
wir  nun,  fobalb  wir  einmal  auf  bem  fubjeetwen  Stanbpunfte  [teilen,  aud) 
t>on  ben  2Robiftcattouen  ber  ̂ oltfommen^eit,  unb  fofern  ba%  2öaf)rc  als 
fo(d)e3  biefeS  nid)t  tetftet,  muß  e$  notfywenbig,  gegen  bau  6d)öne  geBalten, 
al§  unoollfommen  unb  un£utängtid)  erfd)einen.  @o  erfüllt  aud)  ba$  ©ute 
Ut  21nfprüd)e  ber  fubjeetioen  91nfd)auung3 weife  nid)t,  wenigftenä  niefyt  um 
mittelbar.  $)a3  ©ute  fd)eint  un£  in  33e^ie^ung  $u  un$  als  felb[t[tänbigeu 
(^in^elwefen,  ju  [treng,  p  rigoriftifd),  über  bem  ©an^enbaS  33efonbere  au$ 
bem  5luge  tteriierenb.  2Btr  üermtffen  bie  birecte  Eingebung  an  unS ,  Uc 

wir  bod)  am  abfoluten  felbft  füllen,  •  unb  beßfyalb  muß  une  gerabe  Ue  über 
un£  ̂ inwegfe^enbe  lenbeu^  auf  bau  5(bfo(ute  al^  ein  fein  ßiel  »erfe^lenbe^ 
(Streben,  mithin  a(3  ttroaü  llnüollfommeneö  erfd)etnen.  2)em  entgegen  ̂ eigt 
fict)  t>a$>  <2d)öne,  t?ou  biefem  ©taubpunfte  betrachtet,  in  oollfter  Ueberein= 
[timmung  mit  ber  fe(b[t  im  (Sin^el[ten  unb  33efonber[ten  ftcf>  barfteüenben 
©ott^ett.  5)enn  gerabe  inbem  ftct>  ba$  «Schöne  a(ö  Dbject  für  baö  <Bufc 
jeet  opfert;  inbem  e8  alö  ®rfd)einung  all  fein  SBefen  in  hk  ßmpftnbung 
be^  ©emegenben  überfließen  läßt,  inbem  e8  fid)  ganj  bem  Zubern  ̂ in^ugeben 
unb  nidjt«  für  fid)  §urücf$ube§aften  [dünnt,  ̂ wingt  eö  baö  ©ubjeet  jur  5ln= 

ert'enuung  feiner  feib[t.  S)a§  ©ubjeet  fü^lt  fid)  nämlid)  in  biefem  5lugen= 
blid'e  burd)  bau  Dbject  ergänzt,  totaliftrt,  c^  vergißt  für  ben  Moment,  ha^ 
ee  felb[t  nur  ein  ©tnjetneö,  ein  im  ©anjen  oerfcl)wimmenbe0  $artifel$en 
ifi,  es  fü^(t  fid)  felbft  juw  ©ott  erhoben,  unb  inbem  e^  biefe^  ©ottgefü^l 
nur  in  (iorrelation  mit  ber  äußeren  (£rfd)einuug  empftnbet,  verlegt  cg  bie 

t)ergöttiid)enbe  üraft  in  baö  Dbject  felbft  unb  betrautet  .e«  fomit  in  33e§te- 
Jung  auf  fid)  gerabe^u  als  hk  ©otterf d)einung  ober  SBelt  (So  lebt 
unb  webt  ̂ axiu  aie  in  einer  unenbtid)eu  Sphäre  unb  fü^lt  fid;  felbft  baren 
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als  SMittelpunft,  tu  »eldjem  ftd>  ade  Elemente  nnb  Ätäfte  biefer  (Sphäre 
fammefo  nnb  eoncentrireu  unb  burd)  tiefe  ßoncentratton  bor  nneub(id)en 

Oßamugfaltigfeit  in  btc  (Sinfyeit  ein  ooüenbeteS  ©ift)  bor  Wijcit  ober  M* 
fomntenl;eit  Ijerfiellen. 

®ie  hier  entwickelte  Slnftcbt  ütBer  ba3  ©d)6uc  ift  biejenige,  belebe  bie  ©chelling'jchc 
Sßtyüofovbie  beberrfebt  unb  fic  ba&u  öeranlafct  bat,  im  ©eignen  bie  fcblcd)tbin  böcbftc  gönn 
bei*  abfluten,  btc  abfohlte  Identität  be§  Realen  unb  Scalen  ju  erlernten,  alfp  t:cn  im 

vorigen  Paragraphen  berührten  flüchtigen  unb  iliuforifcfyen  ßbarafter  be£  ©etyonen  ju  über 

feben.  3war  jum  ̂ emufitfein  gekommen  ift  iljr  ba§  ̂ uri'tdbleiben  bet  Sftaterie  hinter  ber 
förfcfyeinung  ebenfalls;  ftatt  bierin  aber  vom  beeren  ruiffcnjci)aft(id)C!i  ©tanbünnftc  immer 

nod)  eine  ©ifferenj  im  Sßcfen  bei?  febönen  Objecto  51t  erblicfen,  fdjwingt  fic  jidj  mit  einer 
SlnfcfyauungSwcife,  bie  nur  boirt  äftbctifctycn  ©tanbfcunfte  auS  möglid;  ift,  ohne  SBeitereS 

barüber  fyinwcg  unb  erflärt  ben  nicht  mit  auf  bie  Oberfläche,  nid)t  mit  §ttr  9(nfcbauung 

gclangenben  ©toff  gerabegu  für  ttwaü  9?id)tfcienbc§  unb  mithin  bie  toom  ©toff  fid)  loe; 

rcifjcnbe,  in  ba§  ©ubjeet  überf(ic|lenbe  ($rfd)einung  für  bas  „volle,  mangellofe  ©ein"  — 
obfcfyon  e§  biefc»  bodj  nid)t  an  unb  für  fiel),  fonbern  nur  für  bae>  anfd)auenbc  ©ubjeet 
ift.  £>ic  ©d)cilimVid)c  5phiIofo^>f>tc  ftel)t  alfo  nid)t  über  bem  ©d)6nen,  fonbern  mitten 

brin  im  ©d)önen.  SDafyer  bat  fic  für  bie  unmittelbare,  begeifterte  ©rfaffung  be§  ©cljonen 

nad)  SSolff  unb  S^ant  fo  wunberbar  belcbenb  gewirft,  mar  aber  nid;t  im  ©tanbc,  felbft 

mit  voller  Unbefangenheit  unb  Ühifje  baS  ©eböne  wiffenfdjaftlich  51t  analnfircn  unb  fein 

U>ert)ättnif?  jum  Söabrcn  unb  ©uten  richtig  $u  beftiinmen. 

s.  ̂  ©teilend)  miefy  hingegen  auf  ben  abfo tuten  6taubpunft,  b.  fy.  be- 
traute id)  baS  2öal?re,  ©d)öne  nnb  ©ute  in  23e$ier;ung  auf  bie  ©Ortzeit 

felbft:  fo  erweift  fid)  notI)tt)enbig  baS  ©ute.  als  ̂ k  oollenbetfte  2)iobiftca= 
tton  ber  äMfommen^ett.  SDenn  im  23ergleid)  mit  bem  ̂ tbfotuten  etfcfyemt 
notf)ir>enbig  jebe  Vereinzelung  unb  23efonberung  beffetben,  mithin  and;  baS 
SBatjre,  Sd)öne  unb  ©ute,  £unäd)ft  als  etwas  ttnootlfommeneS.  $)iefe  Un= 
ootlfommenl^eit  fann  aber  nur  baburd)  aufgehoben  werben,  baß  ftd;  baS 
(§in$etne  unb  SSefoubere  felbft  als  fotcfycS  fiüjtt,  mithin  in  fid)  ober  in  einem 

anberen  ̂ Befonbern  feine  33efricbigung  ftnbet  unb  bem^ufolge  in  einem  un- 
enbtidjen  23efireben  begriffen  ift,  fid)  innerhalb  btefeS  nnenb(id)en  ©trebenS 
mit  bem  51bfoluten  ju  oereinigen,  in  f^m  aufzugeben  unb  eS  ̂ um  einigen 
unb  alleinigen  ßiel  unb  6d)(ugpunft  aller  feiner  «Jmnbiuugen  unb  feiner  ge= 
fammten  ßnttoicflung  p  machen.  3)tefe  Vebiugung  toirb  aber  blo§  00m 
©uteu  erfüllt  unb  eS  fann  ba^er  aud)  nur  biefee,  »om  abfoluten  (Staube 
punfte  betrad)tet,  als  baS  Voüfommene  erfd)einen.  S)aS  SBaBre  hingegen, 

fofern  eS  51nfprud)  mad)t  für  fid)  ettoaS  ju  fein,  unb  baS  ©cfyb'ne,  fofern 
eS  fid)  begräbt,  nur  für  Ruberes  ju  ejifttren,  oer^arren  bem  abfoluten 
gegenüber  in  i^rer  Unoollfommen^ eit,  unb  fönnen  alfo  in  biefem  23etrac^t 
bem  ©uten  nid)t  gleid;  geftellt  werben. 

3n  bemfetben  ©inne  mie  ̂ ier  mirb  ba§  ©ute  aud;  von  ©otger  gefaxt.  „1)ie  Offene 

barung  @otte§  aU  eine§  lebenbigen  gegenmärtigen  9Semufitfem§  in  unferem  SSotlen  unb 

£anbeln  ift  aüein  ba§  ®uU  unb  nid)t§  9lnbere§  öerbient  btefen  Namen,  ©te  maßre 

5p[)itofovf)te  fann  alfo  ba§  ©ute  ntemat?  anfe^en  al§  eine  atigemeine  9teget  be§  £anbeln§ 
ober  otS  ein  Sbeal,  ein  unenblid)  entfernte«  Q>kl,   ober  wie  wir  e§  nennen  wollen,     ©ie 

3  c  i  f  i  n  ß ,   >>icfihotifd)c  gorf*un^en.  ^ 
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erfennt  e§  t>felmef)r  aW  gegenwärtig  h)crt)rnefimfrare  Ciffenftarung ,  frcilicl)  wa^rne^mfcar 

nicht  burd)  bte  gemeine  retatitoe  ©rfrnntmfj ,  fonbern  im  f)od)ften  ©elBffteftujjtfein." 
üBgl.  ©tnlett.  ©.  36  fgg. 

§,46. 
(So  geljt  hieraus  Ijeroor,  bag  oon  einer  unbebingten  $angorbuung  beS 

28afyren,  ©d)önen  unb  ©uten  ntd)t  bte  [Rebe  fein  fann*  SO^an  fönnte  ̂ war 

barüber  ftreiteu,  ob  benn  nid)t  ber  eine  ober  ber  anbere  ber  bezeichneten  ©taub* 
punfte  felbft  einen  leeren  $la£  als  hk  beiben  übrigen  einnehme ;  aber  and) 
biefer  ©treit  würbe  $u  feinem  abfotut  gültigen  fRefuttate  fügten,  ba  für  unS 
jeber  ber  brei  Stanbpunfte  feine  befonbere  Bebeutung  unb  2Bid)tigfeit  l?at 

nnb  ba  nur  unS  feinem  berfelben  gan$  entjte^cn  fö'nnetu  £)er  objeettoe 
©tanbpunft  gewährt  unS  .bic  flare  (Srfenntniß  beS  allgemeinen  ©eins,  aber 
unfere  ©ubjeetioität  in  ifyrer  ̂ eeiprocität  mtt  ben  befonberen  Objecten  unb 

unfer  Verlangen  uad)  trjatfä'cfylicfyer  Bereinigung  mit  bem  2lbfoluten  ger)en 
babei  leer  aus.  5luf  bem  fubjeetmen  ©tanbpunfte  fielen  wir  im  oollften 
(Stuf  lange  mit  unS  felbft  unb  bem  unS  gegenübertretenben  Ruberen,  aber 
wir  verlieren  babet  leicht  baS  allgemeine  unb  unfer  93er^dUntg  jum  ©an$en 
aus  t>m  klugen ;  auf  bem  abfoluten  ©tanbpunfte  enbltct)  folgen  wir  unS 

Zwar  mit  bem  ©anjen  aus,  aber  wir  opfern  labti  baS  bereite  in  unS  lie* 
genbe  allgemeine  unb  unfere  natürliche  Beziehung  zu  ben  unS  umgebenben 
Dbjecten.  (Sine  ftarre  geftfyattung  beS  einen  ober  beS  anberen  ©tanbpunfteS 
würbe  baljer  {ebenfalls  jur  (Sinfeitigfeit  unb  bamit  jur  Unoollfommenfyeit 
führen,  ja  baS  SBatyre,  ©d)öne  unb  ©ute  würbe  babei  felbft  geopfert  werben. 
60  entfernt  fiel)  3.  B.  ber  moratifetye  D^igorift  gerabe  baburd)  00m  abfotuten 
©tanbpunfte,  ba§  er  nur  biefen  allein  will  gelten  taffen.  2>nn  ftünbe  er 
xoixtüä)  auf  bem  abfoluten  ©tanbpunfte,  fo  müßte  er  aud)  ben  objeetioen 
unb  fubjeetioen  als  notfywenbtg  anerfennen.  S)aS  2Ba$re,  ©d)öne  unb  ©ute 
fann  alfo,  roenn  eS  wirftid)  baS  Bollfommene  in  ftd)  repräfentiren  foll,  gar 

nid)t  fo  ftreng  auSeinanber  gehalten  werben,  baß  alle  ©emcinfd)aft  bazwi- 
fd)en  aufhörte,  Vielmehr  muß  jebe  biefer  brei  ÜKobtftcattonen  hk  betben 
anberen  als  Elemente  in  ftcfc>  aufnehmen  unb  in  ftd)  unb  mit  ftd)  tnbifferem 
Ziren.  ftvoax  behauptet  jeber  ber  brei  ©tanbpunfte  in  gewiffen  Beziehungen 

über  \)ie  beiben  anberen  ein  IlebergewtdU.  60  mad)t  ftd)  3.  B.  »orzugS- 
roetfe  ber  objeetioe  gettenb,  wenn  wir  bte  £)inge  ber  Vergangenheit  in 
Betrad)tuug  stehen ;  ber  abfolute  erhält  baS  Uebergewid)t,  fobatb  wir  unferen 

Blicf  in  Ut  ßufunft  rid)ten,  unb  enbiid)  ber  fu'bjectioe  bel)errfd)t  unS 
in  ben  unmittelbaren  Bedungen  ber  ©egenwart.  »S  Vergangene  ift 

für  uns  Begriff  ober  ©ebanfe,  unb  nur  als  Begriff  ober  ©ebanfe  tan 
etwaö  für  unS  »ergangen  unb  abgefd)loffen  fein.  2MeS  ©egenwärtige  ift 

für  uns  (Erfcbeiuung  ober  2lnfct)auung  unb  nur  als  (£rfd)einung  — 
äiiBere  ober  innere  —  fann  etwas  für  unS  gegenwärtig  fein.  9ttlcS  %\i* 
fünftige  tft  für  unS  lenbenz  unb  nur  als  £enbenz  fann  etwas  für  unS 
^ufünfttg  fein.  2)te  Vergangenheit  ift  ber  eammelplafe  beS  abgcfd)loffenen 

SeinS,   bie  ©egenwart  ber   $unft   beS   momentanen  SDafeinS,   ̂ U  3«' 
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fünft  ber  Sd;ooß  bcö  cmbrt)onifd)cn  2BcrbcnS.  2Btc  aber  Vergangenheit, 

©egenroart  unb  3utunft  jebc  bte  ganje  Jett  tu  fiel;  barficücn  —  beim  in 
bte  Vergangenheit  firÖmt  rote  tu  baS  2Eeer  bte  ganje  3eü  hinein,  burd)  bte 
©egentoart  mufj  ftc  als  lebenbiger  Strom  ̂ tnburd;,  unb  au$  bcr  äuhtnft 

ftröntt  fie  tote  aus  thront  buuflcn  Duelle  Ijcr  —  fo  ift  and)  bte  logifd)c,  bte 
aftfyetifdjc  unb  bte  moralifdje  SDcufrr-eife,  fofern  fie  im  Vergangenen  and)  bte 
©egemr-art  unb  3utaft,  tut  ©egemr-ärtigen  and)  bte  3^funft  unb  Vergalt« 
genfyeit,  rat  3tttttifrigen  au<*)  °^c  Vergangenheit  unb  ©egenroart  unb  bem 
entfprcd)enb  im  Sein  and)  baS  Scheinen  unb  SBerben,  im  Scheinen  aud) 
baS  SBerben  unb  Sein,  im  äBerben  aud)  baS  Sein  unb  Sd)ciucn  umfagt, 
ein  Snbegrtff  bcS  SDenfenS  ober  ber  3bce  überhaupt,  mithin  ber  äd)t  logifd)e 

Stanbpunft  pgtetd)  äfifyetifd)  unb  moraltfd),  ber  äfit)ettfct)e  ̂ uglcid)  mora- 
lifd)  unb  logifd)  unb  ber  moraltfcfye  ̂ ug(eid)  logifd)  unb  äftyetifd;,  unb  es 
faun  mithin  oou  einer  §ö$er*  unb  £ieferficllung  beS  einen  ober  beS  anberen 

nid)t  bic  Stiebe  fein. 

3Benn  im  SSorangetjenben  auf  ba§  §atfcf)c  unb  Unertyriej^Itdje  be§  ©trettenS  über  ben 

fyofycren  ober  niederen  2Bertt)  be§  SHJafyren,  ©cl)önen  unb  ©uten  tjingeroiefen  unb  jeber  ber 

brei  9föobificatio«en  be§  23ollfommenen  ibre  23ered)tigung,  fiel)  aI3  bie  t)od)fte  unb  tooüenbetfte 

gu  faffen,  eingeräumt  ift,  fo  rann  bod)  bie  2ßiffenjd)aft  nidjt  umbin,  fie  in  einer  beftimmten 
Drbnung  unb  9^et£;enfotge  aufjufüfyren  unb  fomit  einer  berfclben  ben  erften,  einer  anberen 

ben  groeiten  unb  einer  brüten  ben  legten  tylafe  einzuräumen.  2)ie3  ift  benn  aud)  fcon  un3 

unb  atoar  ben  urfprüngltdjen  Kategorien  gemäfj  gefd)e()en,  unb  infofern  fcaben  U)ir  ollers 
bing3  au8  ben  in  ber  Einleitung  näfyer  entnuctelten  ©rünben  ba»  ©ute  alz  bie  bod)fte 

g-orm  ber  3*>ce  unb  baS  fittlid)e  Sßolien  unb  Jpanbeln  alS  bie  üoüfommenfte  2trt  ber 
©eifte3beti)ätigung  be§eid)nen  unb  über  bae  2Bat)re  unb  ©djöne  fteüen  muffen.  Stber  aud) 

t)icmtt  ift  feine  abfolute,  unbebingte,  fonbern  nur  eine  bem  3)enfyrocefj  unb  ber  ̂ eitlidjen 

©ntroitflung  entfyredmtbe  2lbfd)%ung  gegeben  unb  bem  ©eifte  ift  immer  nod)  bie  $reibeit 

gelaffen,  bem  Anfang  ober  ber  ÜKitte  ber  ©ntvoieflung  nad)  Umftänben  eine  ebenfo  t)o&c 

ober  bösere  QSebeutung  alS  bem  t>orfd)webenben  Qkl  ber  (Sntrcicflung  beizulegen. 

3.     £>a£    SBafjre,    ©d)one   unb   ©ute   in  ber    9tu§gleic6ung   ifjrer 

^ßerfd)iebent)eit. 

§♦47. 2Bir  fyaben  baS  Söa^re,  Schöne  unb  ©ute  bisher  etnerfeitS  in  tr)rer 

©teid^ett,  anbererfeitS  in  tljrer  Verfd)iebenl)eit 
 
betrachtet  ©emä§  bem  aß= 

gemeinen  bialeftifc^en  ̂ ßroceffe  be§  2)enfen§  unb  SeinS  mug  i^nen  aber 

gerabe  innerhalb  i^rer  Verfc^ieben^eit 
 
Ut  2Äögli$feit  unb  Uc  ̂ ot^enbig^ 

tat  innoo^nen,  biefe  23erfd)ieben^eit 
 
in  ftet)  ju  iibernunben,  b.  ̂ .  bau  3Ba^re 

mu§  ftd;  §ugletc|)  als  fc^ön  unb  gut,  btö  Schöne  pgleic^  als  gut  unb  roa^r, 

unb  DaS  ©ute  gugleid)  als  tr-a^r  unb  fd)ön  barfteÖen  fönnen. 

So  erroeifi  ft$  ein  wahrer  ©ebanfe  als  fc^ön,  n?enn  bte  barin  jtdj 

offenbarenbe  2öal)rt;ett  auf  eine  für  baS  Subject  überrafc^enbe,  treffenbe 
ober  fouft  einbrucfSoofle  Söeife  §ur  (£rf Meinung  gelangt,  unb  als  gut,  wenn 

7* 
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er  überjeugenb  unb  betel^renb  auf  ben  SBtllcn  einwirft  unb  biefen  tu  fernem 
(Streben  nad)  beut  2tbfoluten  über  ba$  Stbfolute  unb  über  bte  Wlittü,  btc 

\\\  ihm  führen,  aufttärt  unb  erleud)tet.    $gt.  <ß(ato  $t)ileb.  51  a.  (E.  u.  52. 
9htr  ber  (Effect  ber  SGBa^rtjett  ift  olfo  eigentlich  ba3  ©cböne  am  SBafjren,  nid)t  bte 

^abrbeit  felbft.  'Der  ßffect  ift  ober  ftet§  burd)  ba§  93erf)ältnij3  be£  ql8  watjr  erfannten 
©ebanfenS  &um  erfennenben  ©ubjeet,  olfo  burd)  äufjere  Seiten  be§  ©ebanfen§,  j.  93. 

burdj  bie  2trt  nnb  Söeife  feiner  ©intleibung,  butd).ben  (Sjjarafter  be§  leiten,  üebej' 
rafdjenben  ober  umgefefjrt  burd)  feine  Uebereinftimmung  mit  ber  bem  ©ubjeet  gewohnten 
£enfweife  it.  bgt.  bebingt,  ©o  tonnen  aud)  noct>  anbete  ̂ ebenüorftetlungen  baju  bei? 

tragen,  mir  ba§  SBaljre  in  bog  8id)t  ber  ©d)'on§eit  §u  rüden,  §.  93.  ber  ®eban!e,  bafi 
ung  bag  SBafjte  bte  einzig  ̂ utoerläfftge  93aftg  nnb  ©tü|e  gewäfjrt,  ba$  eg  bag  SDunM 
aufhellt,  baß  eg  ftd)  feft  in  ftd)  a&fdjliefjt  unb  baburd)  bte  SSorftetlung  einer  toollenbeten 

gorm  erwedt,  bafi  eg  ben  5h*eig  meiner  2Tnfd)auung  erweitert  u,  f.  w.  35af  aber  bog 
2Babre  nidjt  an  unb  für  ftd)  felbft,  nidjt  aU  foldjeS  bie  SBirfung  eineg  ©djonen  mad)t, 
erbelit  baraug,  bajj  ung  bie  SBaljrtjeit  aud)  ebenfogut  aI8  t>erb  unb  bitter  etfdjeinen  fann, 

unb  oft  gerabe  bann  am  meiften,  wenn  wir  fie  in  igtet  Unantaftbarfeit  anerkennen  muffen.  — 

§♦49. <5o  jetgt  fid)  ferner  eine  fcpne  (£rf  Meinung  als  rt>ar)r,  fofern  fie  in 
tt)rer  2M(b(td)feti  einen  ©ebanfen  auSbrücft,  ber  aud)  nad)  tt)rem  $er^ 

febtrinben  in  un§  $urü<f  bleibt  unb  ftd)  mithin  atö  ba$  Söef  entließe,  23lei- 
benbe,  (Subfian^telle  in-i^r  barftellt;  als  gut  aber,  trenn  fie  bem  2Biflen 
baS  ©ute  als  fd)ön,  b<[&  23öfe  a(8  ̂ dglid)  barftellt  unb  ümt  bobuxti)  feine 
Xenbeng  auf  ba$  2lbfolute  rerannet;mtid)t  ober  erleichtert. 

8-  50. <5o  einreift  ftd»  enbtid)  aud;  ba3  ©ute  als  trafjr,  trenn  e3  ftd)  als  ein 
entfd)iebener  unb  unbe^treifelbarer  gortfd)ritt  $11111  ̂ bfoiuten  p  ernennen 
giebt  unb  baburd)  über  btö  ©ein  unb  SBefen  be£  5lbfoluten  felbft  2id)t 
verbreitet;  afö  fd)ön  aber,  trenn  e§  in  feinem  Streben  nad)  bem  Slbfoluten 
>ugleid)  tiZ  mit  bem  ©treben  be§  Ruberen  ̂ armontreub  unb  fomit  ai$  ba% 
Rubere  ergänjenb,  totaltfirenb,  ̂ um  ©ottgefü^t  er^ebenb  erfd)eint. 

2Bie  mit  bem  2Ba§ten  öet^ait  c§  ftd)  rudfid^ttieb  feiner  äjt^ettfe^ett  93ebentung  aud)  mit 
beut  ©uten  nnb  ̂ toedmäpigen.  Sind)  bieg  fdjlägt  jitm  ©d)onen  nur  bann  für  img  um, 
wenn  wir  sngtei*  eine  33e^ie§ung  ju  un§  barin  entbeden.  SBenn  batjer  Äont  ben  Unter= 
fd)ieb  be$  ©d)önen  oom  ̂ medma^igen  barin  gefeben  hat,  bafj  fene§  ein  intereffelofeä  SSiofyb 
gefallen  erwede,  fo  läjH  ftd;  mit  bemfelben  9?ed)te  behaupten,  bafj  ba§  ̂ wedmäftge  eben 
bann  ̂ u  einem  ed)5nen  werbe,  wenn  e§  aufl;ove;  für  ba§  ©ubjeet  intereffeloö  5U  fein  — 
nur  mujj  biebei  nid)t  an  ein  fold;eö  .^ntereffe  gebaut  werben,  wa§  gerabe  ̂ ?ant  im  ©inne 
bot.  b.  b.  nid)t  an  ein  foIdjeS,  bei  Weld)em  ba§  ©ubjeet  fein  ̂ eil  allein  in  ber  @rreid;ttng 
eine?  auf} er  ibm  liegenben  ̂ ietc§  fucl;t,  fonbern  an  ein  unmittelbar  mit  il;m  oerwad;fcne§ 
jntereffe.  £)a$  bas  ©ütc,  obfd)on  eg  eigentlich  in  ber  93e§ie§ung  etne§  ©injelnen  auf 
bog  2lbfolute  wurjelt,  bodi  aud;  fe§r  leid;t  al§  ein  juglcid)  für  ba§  anfd)auenbe  ©ubjeet 
SDaföienbe§  aufgefaßt  weroen  tann,  ift  natürlid),  weil  \a  notl;wenbig  bae  ©ubjeet  ftd) 
felbft  alS  einen  integrtvcnCen  Slbeil  0e§  Slbfüluten  entpfinben  unb  ftd)  olfo  burd)  3>aS,  toa% 
bem  3l6foIuten  ̂ u  ©ute  fommt ,  felbft  mit  berührt  füllen  mu§,  obne  ba§  e8  ftd)  gerabe 
biefes  Umtoegg  De*  ootn  ©uten  au?ftr6menben  öffectg  bewupt  5U  werben  braud)t.  2ltt§ers 
bem    tonnen    aud)    f)ier    mand)erfci   Wufcenfeiten    unb  .^ebenoorftellungen   511V   9Serfd)onung 
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be§  Wüten  bettragen ,  j.  SB.  bic  gorm,  in  weldjer  bic  gute  Sttyat  in&  ilcben  tritt,  bic 

©eiftcSaröfK,  au§  bcr  fic  fyenwrgebt,  bie  ffiraft,  bic  fiel)  in  ihr  ftmbgte&t  u.  f.  w. ,  hirj 

lauter  fotdje  (gtgenf<$aften,  bic  fiel)  alS  Qualitäten  bcr  (Scljeinljaftigfeit,  aJ8  ©röfje,  gorm 
ober  ©cnfualität  benfen  laffen.  £ic3  hebt  fd)on  ©cl)iller  hervor,  wenn  er,  um  bic 

Slunft  t-on  ber  J&errfd>aft  bcr  Floxal  ju  befreien,  ben  Unterfd)icb  bee  moraltf^en  unb 

äftbetifeben  2Bobtgefallen3  an  bem  ©ittlid);,3wecr"mäfngen  bab>  beftimmt:  (eitc€  fühle  fidj 
befriebigt,  bafj  baS  ©tttettgefejj  erfüllt  werbe,  biefeS  fütjle  fiel)  entjücft,  bal)  baffelbc 

erfüllt  werben  fßnne;  bort  werbe  alfo  bie  ante  SLfyat  al§  fold)e,  f)ier  nur  i>on  Seiten 
ber  ihr  ju  ©runbe  liegenben  ftraft  aufgefaßt.  Unb  etwa§  9(ebnltd)e§  behauptet  and) 

Steint,  wenn  er  bie  ©d)onl)cit  al8  eine  unmittelbar  in  ber  gorm  fid)  §eigenbe  3^ecfmäf?ig= 
feit  bejeidjnet,  wa§  wir  bereite  in  ber  (Einleitung  berührt  fyaben. 

SDiefeö  an  fid)  nid)t  blo§  *mögfid)e,  ftmbern  aud)  notfjwenbigc  3ncinanbcr= 
übergeben  unb  ltmfd)tagen  bc3  2Baf)ren,  ©gölten  unb  ©uten  femn  jebcd) 
nur  bann  tDtrf(td)  unb  real  werben,  wenn  fie  ̂ um  2lu3brucf  gelangen  ober 

tu%  tfyrer  rem  getfiigeu,  tbealen  ®pr)äre  tu  bte  natürliche,  reale  SBclt  über= 
treten,  b.  1).  Wenn  ber  wafyre  ©ebanfe  jum  SBort,  ba$  fd)cne  23  Üb  jux 
(£rfd)cinung,  bte  gute  Senben^  §ur  £§ar  wirb.  S)a  nun  aber  tu  ber 
(£rfd)cinung  aud)  ba$  2Bort  unb  bte  £ljat  mit  inbegriffen  ftnb,  \c 
leuchtet  ein,  ba$  fid)  bic  £)reieinigfeit  be$  SBatyrcn,  (Ed)cncn  unb  ©uten 
nur  im  (5d)önen  »crwirftid)en  unb  realifiren  fann  unb  b<\$  mithin  bic 
3bee  in  ifyrer  Totalität  innerhalb  ber  2BeU  t>orjug§tt)ctfc  burd)  ba&  6d)öne 

repra'fentirt  wirb,  —  $)a$  ©djö'ue  bewährt  feine  Äraft,  bas  2Baf)rc  unb 
©ute  in  feinen  üreiS  $u  gießen,  aber  nid)t  bloß-  am'  SBafyren  unb  ©uten  tu 
i^rer  $  of  itir>ität,  fonbern  aud)  in  tfyrer  ;ftegatit>ität,  b.  %.  am  lln= 
wahren  unb  33 ö f c n  unb  ̂ war  baburd),  ba$  e§  jeneö  als  ein  £äd)erlid)e$ 
ober  $omifd)e$,  btefeS  als  ein  £rauererwecfenbe$  ober  STragtf (^ e^ 
erfd)einen  läßt  $)a§  2Ba^re  an  fid)  unb  ba$  ©ute  als  fold)c§  werben 

eigentlich  burd)  i>a%  gatfd)e  unb  33Öfe  nid)t  tu  i^rem  Sßefen  r-erte^t  unb 
beteibigt,  wol)t  aber  Uc  äugere  2Belt  ber  ̂ rf Meinungen,  tu  weld)er  ba% 
galfd)e  ben  6d)ein  ber  2öa^rt)ett  unb  ba3  23öfe  ben  <5d)ein  ber  £üd)tigfeit 
unb  ftttltd;cn  $raft  annimmt  $)al)er  fallen  ba§  gatfd)c  unb  23öfe,  weü 
ber  SBclt  bc3  (5d)etne3  ange^orig,  junäd)ft  tu  ba§  äft^etifd)e  @ebtet.  §ier 
barf  fie  aber  bte.Sbee  beö  (Schönen  at§  fo(d)e  nid)t  bulben,  fmibcrn  utug 
biefelbcn  für  fid)  tu  ein  6d)üne§  oerwanbeln,  unb  Uz%  bewirft  fic  baburd), 

ba%  ftc  hk  <Sd)cinwa^r^eit  be§  ga(fd)en  in  9cid)t§  auflöft  unb  bic  ©djein* 
fraft  bcS  95öfeu  bem  Slbfoluten  unterwirft  unb  fo  beiben  btö  (Sd)db(id)e  unb 
iBerberblid)e  nimmt  unb  fie  baburd)  mit  bem  ©ubjeet  rok  mit  ber  alfgc= 
meinen  2Beltorbnung  auöfö^nt..  3Bie  fxfy  t>k  ̂ ter  berührten  begriffe  beö 
$omifd)eu  unb  Sragifc^en  unmittelbar  au8  ber  3bee  be§  <Sd)önen  fetbft 
entwickeln,  fann  erft  bei  ber  2lnafyft8  beS  (Schönen  gezeigt  werben.  33er= 

gleite  §.  102  -  116. 

§.  52. S)affe(be  Seftreben,   ben  llnterfd)ieb  ̂ wifc^en  fid)   aufgeben,   welkes 
bem  SBaftrert,   ©c^önen  unb   ©Uten    alz    ben  äftobificattonen   ber  3bee 



102  $<tg  SBdjre,  (Sräöne  nnb  ®ttte 

tnrootmt,  ftubct  ftd)  and)  tu  ben  itmen  entfpred)cnben  ÜRobtftcationcn  ber 

Seele,  (So  ift  btc  (Srfcuntnißfraft  ntd>t  Mo§  auf  ba$  SSafyre,  fonberu 

aud)  auf  ba8  ©äjpne  unb  ©ute  -  gerietet  uub  erroeifi  ftd)  tnfofern  als 
äfibettjdK  unb  tefeologifcbe  Urt^cilSfraft ;  fo  roenbet  fieb  btc  (Smpftnbung 

md)t  bloß  bem  (Sd)b'uen,  fonberu  and)  beut  ©ufen  unb  Sßa^rcn  p,  unb 
erfd)eint  infofern  a(ö  ©ennffen  unb  gefunber  9ftenfd)ent>erftanb  (sens 
commun);  unb  fo  enbtid)  &at  aud)  ba$  SBiflenSoermögen  nid)t  bto§  %>tö 
©ute  gum  ©egenftanbe,  fonberu  aud)  baS  SBatyre  unb  (Sd)önc  unb  ftellt 
ftd)  in  biefem  galle  a(3  gorfd)ung$  =  unb  (£inbitbung3fraft  bar.  311$ 
Subeartff  nnb  concrete  (£tn$ett  aller  biefer  Gräfte  mtrb  bte  (Seele  als  S3cr= 
nunft  gebad)t.  S)ie  Vernunft  ift  mithin  ber  tu  bte  23efonberung 
eingegangene  ©eifi  als  $raft,  t>it  3bee  in  ifjrer  Totalität  ober 

ba%  SBafyre,  <Sd)öne  unb  ©ute  in  feiner  SDreieintgfeit  mit  ©in« 
ju  ernennen,  311  empffnben  unb  $u  trotten. 

9tid)t  anberS  »erteiltes  ftd)  mit  ben  brei  2ttobiftcationen  beS  triebe«. 

(So  jie^t  bte  2Siffenfd)aft  ntd)t  btoß  baS  SBatjre,  fonberu  aud)  ba&  <Sd)öne 
unb  ©ute  in  tljr  ©ebiet  unb  erfd)eint  infofern  nid)t  bto§  atS  So  gif,  fonbern 

au$  atS  Ste.ft^ettf  unb  (£tt)if;  fo  fyat  bte  Äunft  md)t  bloß  baS  (Sd)öne, 
fonberu  aud)  ba%  ©ute  unb  Söa^re  $um  ©egenftanbe,  unb  ift  tnfofern  nid)t 
bloß  fd)öne  Äimft,  fonberu  aud)  Staats  fünft  unb  (Styftematif;  unb  fo 
ift  enbtid)  aud)  t>k  Sugenb  nid)t  btofj  £rieb  §um  ©uten,  fonberu  aud) 
jum  2Ba§ren  unb  Schönen,  unb  fteKt  ftd)  infofern  at$  SßeiSfyett  unb 
Stebe  bar.  9U8  Snbegriff  unb  concrete  (Etnt)ett  aller  btefer  äftobifteationen 
beS  Triebes  aber  rotrb  ber  £ricb  als  Religion  gebad)t.  5Dte  Religion 

tft  mithin  ber  aus  bem  33cfonberen  $um  ̂ ((gemeinen  ober  3tbfo- 
(uten  jurürffe^renbe  ©eift  in  feiner  Totalität,  ber  £rieb  beS 

äBafyrcn,  «Scböncn  unb  ©uren  in  feiner  $)reieinigfett,  roorin  bic 
in  tfym  gefegten  llnterfd)iebe  nur  als  bret  gteiebe  (Seiten  (SineS 
uub  SDeffetben  erfdjehten,  nämtid)  als  ©tauben,  atS  (EuttuS  unb 
atS  £eiiSübung. 

2Benn  bier  bie  Religion  al§  ber  ben  roiffenfdjaftlid)en ,  funftlerifd>en  unb  oraftifdjen 

Strieb  in  ftd)  5ufammenfaffenbe  ©efammttrieb  bc§eidjnet  ift,  fo  lann  barunter  natürlidj  nur 

bie  Religion  in  ibrer  oon  allen  einseitigen  SJücfytungen  unb  ̂ efd)ränftmgen  befreiten  8111= 
gemeintjeit  gemeint  fein,  nämüd)  jener  unmittelbare,  unioiberfteblid)e,  in  jebem  3D?enfd)en 
mehr  ober  minber  ftarf  ftd)  geltenb  mad)euDe  ©rang,  bie  ©ottljeit  a!8  Die  Urbcbingung 

alleS  Seienten  unb  at£  ba§  felbft  Unbebingte  in  jeber  ̂ Bejtebung  unb  mit  allen  Gräften 

unfern  Seele  in  ihrer  SBalyrtyeit,  ©dwnbeit  unb  ®üte  §u  erfnffen.  (Sine  Religion  alfo, 

roeld)e  blop  in  bunflen  ©efüblen  fc^roarmt  ober  umgefe^rt  bie  ©ottbeit  nur  mit  bem  SSer- 
jtanbe  aufjufaffen  fud)t,  eine  Religion,  roehtc  allee  Jpeil  bto§  im  ©tauben,  ober  umgefeb.rt 

blofj  in  ben  guten  Herten  ftet)t,  eine  Religion,  beten  ©lauben  mct)t  ba§  ©rgebnt^  eineö 
freien  lebendigen  iöabrbeitscrangee ,  fonbern  ein  23efangenfein  tn  ftarren,  oertnodjerten 

Togmen  ift  unO  Deren  gute  2öerfe  blojj  äu^erlid)e  Erfüllungen  oe§  ©efe^ee,  nid)t  2tus= 
flüffe  einer  lebendigen,  cer  ©ottbeit  unb  ber  2ßelt  ftd)  roeibenOen  Siebe  ftnb,  eine  Religion, 

rüeld>e  bie  Söefeligung  einzig  unb  allein  in  rein  =  fptritualiftifd)em  winbrüten ,  in  einer  welk 

oerad)tcnDcn  Slkefe  511  finben  glaubt  unb  fein  J^erj|  fyat  für  bie  <2d)önt)eit  unb  ̂ errlid)feit 
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ber  2Belt  unb  fein  "©ebürfnifi  füt)lt,  bie  ©öttlidtfeit  beS  ©d)6>fer3  and)  in  feinen  ©c- 
feböpfen  unb  Sfficrfcn  ju  erfennen,  511  genießen  unb  felbftfd)0>ferifd)  jUt  Offenbarung  §u 

bringen  eine  fo!d)e  Religion  freitiel)  fann  auf  bie  bofye  (Stellung  unb  Q3ebeutung ,  bie 
toix  bier  ber  Religion  beigelegt  baben ,  feinen  5lnfprud)  madjen ,  fie  ift  aber  eben  auch 

nod)  niebt  bie  ganjc  unb  roabre  Religion,  fonbern  nur  eine  einzelne  Seite,  eine  er.clufio 

ausgebildete  Micfotima,  berfelben  ober  eine  ber  befouoeren  (Snttoitflungeftufen,  roeldje  bie 

Religion  im  Verlaufe  ber  2ßeltgefd)icbtc  notfyroenbig  burd)jumad)en  fyat.  2lue  ber  %i)at- 
fad;e  aber,  baf?  Die  Religion  alle  biefe  oerfd)iebenen  formen  tljeilä  neben-,  tf)eüä  nacb/ 
einanber  an#  fiel)  l)erau3bilbet  unb  bafj  fie  e£  ift,  roeld;>e  in  allen  bie  belcbenbe  föraft,  ba3 

nurfenbc  ̂ rineip  ausnimmt,  gefyt  mit  unroiberleglicber  ©eroifjljeit  fyeröor,  bafj  fie  al3  ein 

JpöbercS  unb  UmfaffenbeS  über  allen  biefen  ocrfdjiebenen  Slrten  unb  Sßfyafen  it;rcS  2Befen£ 

fd)ruebt  unb  bafc  fie  roirflid)  bem  l;ier  oon  \l)x  aufgcftellten  begriffe  entfpridjt.  2ßenn  fie 

t)icnael)  oIÖ  eine  (Sonecntration  unb  ̂ ufammenfoffung  ^er  roiffenfcfyaftlicfyen,  funftlerifd)en 

unb  etbifcl)-^raftifel)en  ©eiftesbetbätigung  el)araftenfirt  unb  infofern  über  biefe  einzelnen 
23ett)ätigungen  geftellt  ift,  fo  Darf  anbererfeitS  nid)t  fcerfannt  roeroen,  bafy  öer  religtofe 

£rieb  gerabe  in  $olge  feiner  Uniocrfalität  ein  minber  entfd)iebener  unb  felbftftänoiger  ift, 

bafi  er  rocit  ftarferen  ©d)roanfungcn  unb  SSerirrungen  ausgefegt  erfdjeint,  baf?  er  fid)  nid)t 

rein  unb  frei  aus  fiel)  felbft  ju  entnucfeln  oermag,  fonbern  fid)  notbioenbig  auf  bie  ßnt- 

voieflung  be8  rüiffenfcfyaftlicfyen,  fünftlerifdjen  unb  fittlidjen  £riebe§  al?  auf  feine  U3afen  unb 

©runblageit  jtu|en  muf;  unb  baf?  er  bafyer,  roenn  er  e§  oerfdjmäbt,  biefe  33afen  at§  foldje 

an^uerfennen,  unb  fid)  berufen  glaubt,  nid)t  blofj  bie  breifattige  Bereinigung,  fonbern  bie 

Negation  unb  Verleugnung  ober  bie  bet)errfd)enbe  Wlatyt  berfelben  gu  fein,  ieid)t  in  ©e? 
fal)r  geratb,  nur  ale  ein  trübet,  d)aotifd)e§  ©emifdj  berfelben  gu  erfcfyeinen. 

Eternit  glaube  id)  ba$  (Schöne  in  fernem  tf)etifcfyen,  antitfjetifctyen  unb 
ft)ntjettfd)en  33er^altntffc  $um  2Ba$rcn  unb  ©uten,  fo  roie  in  feiner  Otelation 
tfix  ©eele  unb  pm  triebe,  fotoie  pr  Söelt  unb  ju  ©Ott  überhaupt,  trenn 
auefy  nur  fcfyemartfdj,  bod?  genau  unb  beutfiefy  genug  beftimmt  p  fyaben,  um 
nunmehr  gut  ̂ Betrachtung  be$  (Schönen  tnSbefonbere  unb  ber  auö  t^m  ftcfy 
entrotcfelnben  äRobiftcatioiten,  ober  mit  einem  SBorte  pr  5lnaÜ)fi$  beö 

«S^onen  übergeben  ju  fonnen. 

dritter  ̂ bfdjnitt. 

Slnalpft«  bt§  @d)ftnen, 
ober: 

i^om  iöcr^ältnig  bc^  (Schönen  §u  ben  unter  unb  tri  itym  liegen^ 
beu  SDiobiftcattoncn  be3   ©ein«,    nament(id)  ̂ u  feinen  r>erfd)ie= 

benen  ©tementen,  Wirten  unb  2tfanifefiationen. 

§.55. 5)a§  (Schöne  als  ©an$e$  fieüt  jtc^  na$  §,  36  nur  in  ber  ganzen 
2Belt  bar.  SBetI  e§  aber  bie  gan^e  Söeit  burc^bringt,  mu^  e$  fein  Söefen 
burd)  bie  gan^e  SBelt  »erteilen  unb  fic^  batyer  innerhalb  ber  3Be(t  oerf^ieben 
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bar&ufleflen   oermögen«    £a$  £ota><5d)öne  jerfplittert  ftd)  alfo   tu  ©tnjcl- 
Sd)öne8.    5)iefe3  (£iu^el^d)oue  faim  nun  bretfad)  gebad)t  werben,  uäiulid): 

1J  als  ctu   bloßeS   (Element,   als  ein    bloßer  Zfyeii  beS  <Sd)önen, 
b.  l).  als  eine  einzelne  Dualität  beffelben,  bte  für  ftd)  allein  ttod) 
nidjt  baS  Sd)öne  ift,  fonbern  eS  nur  tu  ©emeinfdjaft  mit  anbern 
Dualitäten  5 übet; 

2)  als  eine  2lrt  ober  Sftobification  beS  <5d)ötten,  b.  fe.  als  eine 
(Kombination  jwar  oon  allen  Dualitäten  beS  @d)önen,  aber  in 

eigentümlicher  2ftifd)iutg,  bergeftalt,  bafj  nid?t  jebe  Dualität 
in  gleidjem  ©rabe  barin  entsaften  ift; 

3)  als  eine  befonbere  ̂ anifefiation  ober  (Realisation  beS  Schönen, 

b.  1).  als-  eine  conceutrirte,  felbfiftänbige  (Srfd)etnung  ber  2Belt= 
fubfianj,  tu  weld)er  ftd)  bie  Totalität  ber  2Bett  als  irgenb  eine 

befiimmte  5t  rt  beS  <Sd)ö'nen  abfpiegelt. 
3)emnad)  uuterfd)etben  wir  eine  21nalt)ftS  beS  (Sdjonen:  A.  in  feine 

Elemente;  B.  in  feine  Wirten  ober  ÜKobiftcattonen;  C.  in  feine  9ftani- 
fefiattonen. 

A.    3lnalpp  be$  Rotten  in  feine  Elemente* 

8.  56. 3)aS  Sd)öne  in  feiner  Totalität  ift  nad)  §.  17  bie  „3bce  als  2tnfd)auung" 
unb  als  fold)e  nad)  §.  23  nid)tS  OfcaleS,  23efonbereS,  fonbern  nur  ein 
5lflgemetneg  am  Beaten  unb  23efonberen,  b.  l  Dualität  unb  $war  ̂ Xmütät 
be$  Realen  für  bte  3bee,  mithin  Realität  als  3b  e  alt  tat  ober  aud) 

Sbcalität  ber  Realität.  $)al?er  fann  oon  einem  23efonberen,  ftreng 
genommen,  nie  gejagt  werben,  baß  eS  baS  (5d)ötte  fei,  fonbern  nur,  baß 
eS  biejenige  Dualität,  welche  wir  ©cfyön^  eit  nennen,  an  fid)  feabe  ober 
befige.  SBenn  aber  baS  Schöne  in  feiner  Totalität  nur  Dualität  ift,  muß 

eS  fold)eS  aud)  in  feiner  *ßarticutarität  fein,  b.  %  eS  Werben  alle  befonberen 
Öeßimmungen  unb  23ebtngungen  beS  ©Rotten  als  Dualitäten  gefaßt 
werben  muffen. 

S-  57. £ie  Dualität  beS  <Sd)önen  in  iljrer  Totalität  als  m  am  Realen  ̂ ur 
ftnfcfyauurig  fommenbe  Sbealttat  ift  nad)  §.  28  fo  ml  wie  fcfyetnenbe 
ÜSollfommcnfyctt,  mithin  muß  baS  jenige  befonbere,  welchem  baS  ̂ räbteat 
ber  Sdjönfeeit  beigelegt  werben  foll,  not^wenbig  tftä  Dualitäten  befreit, 
nätnltd)  eiuerfcitS  bte  ber  «Scfyeiufeaftigfeit  ober  Realität,  anbcrerfeitS 
bie  ber  i*ollfommetiJ)eit  ober  Sbealität.  (Sin  23efonbercS,  beut  t)k 
SdKtufyaftigfeit  fefelt,  $.  33.  ein  reiner  ©ebanfe  ober  SBillenSact,  fo  lauge 
er  nid)t  *um  äßort  ober  $ur  Zfyxt  objeetioirt  mit  irgenb  einem  empftubenben 

2ubject  in  antitl)cti|d)c  33e$ie#ung  tritt,  läßt  t)k  auf  beut  autitl)etifd)en 
öerljältniß  berufycnbc  3bee  ber  ©d)ön^eit  oon  23orn  feerein  oöüig  unerweeft 
unb  liegt  mithin  oon  Anfang  an  gait(^  unb  gar  außer  bem  ©eftdjtsf reife 
beS  (Egonen,    drweift  ftd)  alfo  foldjeS  als  oollfommen,  fo  fann  biefe  feine 



Elemente  oe§  Sd)önen.  1^0 

Soüfammen^ctt  nid)t  af8  Sd)öul;ett,  fonbern  nur  al$  ©a^cü  ober  ©utljeü 
gefagt  »erben,  (vtn  SefoubereS  tiefet  5lrt  ift  &»ai  utebt  jd)ön,  aber  barum 
nod)  nid)t  unfd)ön  ober  l;äf;lid):  benn  eä  lagt  un8  ja  gar  uid>t  baju 

gelangen,  e$  nad)  bem  äfil)etifd)en  SWaagflabe  gu  meffen,  e$  unter  bor 

Kategorie  beS  @$önen  &u  betrauten.  —  (Sin  ©efonbereä  hingegen,  »elcfyeä 
$»>ar  ©cbetn&aftigf  eit,  aber  feine  S3oHfommen^eit  b c fi  13 1 ,  y  93,  irgenb  ein 
öerfiümmelter  t^terifdjer  ober  iuenfd)ltd)er  jlörper,  bleibt  &roar  jum  ©djöneii 

nid)t  in  retnnnbtfferentem  üßer^ältniffe,  regt  vielmehr  burd)  [eine  ©djem* 
fcaftigtett  mel)r  ober  mtnbet  Don  Sßornljerein  baju  an,  e$  t?om  äft^ctifd>eu 
©eftdjtSpunfte  au«  aufraffen  unb  fteüt  fid)  mithin  felbfi  in  ba8  ©ebief 
beä  3d)6uen  hinein ;  totü  e8  aber  innerhalb  biefeS  ©ebietcS  bae  nid)t  leiftet, 

wad  ba8  ©cbtfnc  notyMoenbig  §u  leiften  fyat,  fo  erfd)eiut  e$  a(8  ein  frentb* 
artiger  (Sinbringltng,  ber  bte  ©efefee  unb  Sebingungen,  unter  borten  $>a& 
©cfyöne  allein  befielen  fann,  auf  beffen  eigenem  ©runb  unb  23oben  »ertyöfynt, 

tritt  baburd)  mit  bem  6d)b'nen  gerabep  tu  äBiberfprud)  unb  donfßct  unb 
fteüt  ftd)  fontit  als  feinbltctyer  ©egenfafc,  at$  2lu$ebung  unb  ßerftöruug  ber 
Sd)önkttöibee  bar.  (Sin  33efonbere8  biefer  2lrt  ift  nid)t  bloß  ntcfyt  fd)ön, 
fonbern  tu  feiner  üftegdtimtät  unfd)ön  unb  in  feiner  fßoßämt&i  fyäfclid). 

äßan  etrtfdjulbige  hiev  ben  SfaSbxuct  „©cljeintjafttgt'eit" ;  id)  würbe  tl)n  nid)t  gewallt 
l)aben,  wenn  nicht  „Realität"  leicht  31t  einem  aWwcrftänbnif;  2tnlaJ3  gäbe.  SBcrftcbt  man 

unter  „Realität''  nur  bte  Dualität  bc8  SRealen,  burd)  welche  ba3  9ieale  ale  joldjeS  ohne 

SEBeitereS  vom  anfcfyaucnten  ©eijte  aüfgefafjt  Wirb,  [0  ift  er  mit  bem,  was  id)  „6d)ein- 
baftigfeif  nenne,  gleicbbebeuteub.  Öewöbnlicb  oerftebt  man  aber  unter  „^Realität"  ben 
Inbegriff  fämmtiid)er,  alfo  and;  Derjenigen  Qualitäten  Des  Realen,  welche  nid)t  bem  an= 
[djauenben,  fonbern  biet)  bem  begreifenden  ©eifte  gnm  SBewuftfein  fommen,  alfo  bie  hinter 

ber  ?lnfchaulid)feit  (id)  fcerbergenben  Dualitäten.  Slüerbings"  werben  aud)  biefe  blojj  burd) 
Slnfcbauung  gewonnen,  aber  nur,  nachdem  ba§  9ceaie  in  feine  $)eftanbtt)eile  ̂ erlegt  unb  fo 

ttiel  al§  möglich  in  ein  begriffliche»  aufgelöft  ift.  2Benn  unb  mo  id)  ben  Stitsbrud:  Realität 

im  ©inne  oon  ©cfyeinbaftigfeit  gebrauche,  bitte  ich  ftets"  nur  an  bie  unmittelbare,  alfo  nidjt 
mit  .Oülfe  oon  Verlegungen  gur  ©rfcfyeinung  fommenbe  Dualität  beS  Realen  31t  benfen. 

&  58. ©<fyetn$aftigfe
tt  

unb  SSolIfümmcn^e
tt  

jtnb  alfo  \)k  betten  Dualitäten, 

ofyrxt  wd&jc  btö  ©d)öne  eutn?eber  gar  nid)t  jur  Sjifteng   gelangt  ober  in 
fetner  ©eburt  »ieber  jerftört  u?trb.    $>iefe  beiben  Dualitäten  bürfen  aber 

tnSDem,  ioa^  )d)ou  genannt  »erben  foll,  nid)t  blo^  neben  einander  befielen, 

fonbern  muffen  ftd)  oielme^r  in  i^nt  auf  tag  Snnigfte  burd)bringen  unb 

gegenfeitig  beftimmen  unb  baburd)  jur  unzertrennlichen  Sbentitat  jufammen* 
u?ad)fen.  <Bo  ift  j,  33.  ein  mar^emarifetyer  #23en>ei3,  aud.)  roenu  er  gebrueft 
oor  unferen  klugen  liegt  unb  mithin  fd)ein^aft  ift,  unb  wenn  er  alle 

Sebtngüngen  eiltet  matbematifd)en  33et»eife8  erfüllt  unb  infofern  ooll- 
fommeu  ift,  tro^  biefem  ̂ tebeneinauber  oou  <Sd)etul;aftigfett  unb  4^oll= 
fommen^ett  nod)  ntd)t  fd;ön,  vocii  ̂ ter  bte  ©c^ein^aftigfeit  unb  si5oll= 
fommen^ett  gar  nichts  mit  einanber  ju  t^un  ̂ aben,  b.  1).  rx>ett  eüterfeitS 
ber  SSetüeiö  gang  eben  fo  oollfommen  fein  roürbe,  aud)  n?enn  er  gar  ntd)t 
ober  mit  ben  unfd)einbarften  Settern  gebrueft  wäre,  unb  weil  anbererfeits  Uc 
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©(fyetn&aftigfett  bc$  2)rucfe6  bicfetbe  bliebe,  roenn  ftd)  aueb  ber  33etretö  a(ö 
biradjauS  falfd)  unb  mit  ber  i^dfontnten^eit  in  2Biberfprud)  erliefe.  (Sben 

fo  wenig  faitn  eine  2Rafd)iue  auf  (Sdjön^ett  2tnfprud)  machen  blog  barum, 
roeil  jie  it)rem  3wccf  cntfprid)t,  ober  ein  SRenfd)  bloß  um  bcßnnllen,  roeil 
er  ron  einem  unermüblid)cn  (Streben  na  dp  bem  Sßoßtommencn  burcfybrungen  tft: 

beim  tu  allen  berartigen  öerbiubungen  oon  ©cfyeinJjafttgfeit  unb  Soflfont- 
men^eit  Itcgen  bähe  Dualitäten  nur  gteidjgültig  neben«  unb  außercinanber; 
$ur  Sdjöntyett  tft  aber  nottjroenbig,  baß  fte  in  einanber  ejiftiren  unb  $ur 
mxtlifytn  (£inr)eit  ocrfd)mo($en  jtnb,  b.  t).  baß  hk  ©djcintyaftigfeit  jugleid) 
felbft  hk  £U>Hfomnieut)eit  unb  hk  SSoHfommcn^ett  jug(cid)  felbft  hk 

SdKtnfyaftigfett  tft,  ober  furj,  $>a%  fte  beihe  ̂ ur  fcfyeintyaften  $ollfom= 

menfyeit  ober  ootlr'ommenen  (5d)ctnr)aftigfeit  concreSciren, 

9Ut8  biefer  urfprüngticfyften  unb  attgemeinften  23eftimmung  be8  (Egonen 
muffen  ftd)  notfyroenbig  alle  feeunbären  unb  befonberen  25eftimmungcn  beffetbeu 
als  bloße  ̂ onfeqnenjen  entrofcMn  taffeiu  (Sine  folcfye  (Sntroicflung  ber 
befonberen  äftt)etifd)en  ©efejje  fej^t  aber  notfyrocnbig  eine  nähere  23etrad)tung 
ber  beiben  im  ©d)öuen  »erfdjmo  treuen  Elemente  oorau§,  unb  unfere  näcfyfte 
Aufgabe  roirb  batjer  barin  befielen,  ̂ uoorberft  hie  (£d)cint)aftigfeit  inSbefonbere, 
fobann  btc  2Mfommcnr;eit  inSbefonberc,  unb  hierauf  erft  hk  ©cfyein^aftigfeit 
unb  33oüfommen^eit  in  ttjrcr  23erfd)me^ung  fpectetler  $u  beftimmen. 

$on  ber  ©djein^aftigfeit 

S-  60. 2Ba8  }uuäd)ft  hk  @d)  eint)  aftig  feit  betrifft,  fo  beruht  biefetbc  nad) 

unferen  erfteit-23eftimmnngen  einzig  unb  allein  auf  bem  antitr)ettfd)cn,  bualt- 
ftifd)eu  üßerpltntfj  jmfdjen  <5iibject  unb  Dbjcct  aU  bem  ftd)  gegenfeitig 
begran^enben  (£inen  unb  Ruberen.  £>ie  Sd)einr)aftigfeit  tn  Üjrer  ungemein« 
fcett  ift  mithin  nicfytS  2lnbere3  al«  hk  Dualität  be$  afferenten,  ftd)  gegen« 
fettig  begtänjenben  ©eins.  Snfofern  Bereinigt  fte  in  ftd)  jtoet  Dualitäten, 
nämtid)  einerfettS  hk  jenige  Dualität,  burd)  roeld)e  ftd)  bic  (Erfd)einung  als 

beg*rän$enb,  unb  anbererfeitS  biejentge,  burd)  roetebe  fte  ftd;  a  16  begränjt 
barfteöt  %l%  begrän^cnb  erfd)etnt  fie,  foferu  fie  fetbft  einen  Scannt 
einnimmt;  al&  begrän^t  hingegen,  foferu  fte  oom  fRama  umfaßt  unb 
beftimmt  ift  3m  erften  (Sinne  ift  hk  ©d)cinfyaftigfeit  9iäumlid)feit, 
im  ̂ roeiten  gälte  23cfttmmtt)cit.  2Ba8  fd)ön  fein  foK,  muß  batyer  notf)= 
roenbig  einerfeitS  räumiid)  fein,  b.  fy.  fetbft  etwas  oom  allgemeinen  Raunte 
einnehmen,  totbererfeitS  in  feiner  $äumlid)feit  beftimmt,  b.  $.  oon  allem 
übrigen  [Räumlichen  d)arafteriftifd)  uuterfd)iebcn  fein, 

§.  61. ÜTie  Räumiid) fett  verfällt  ben  brei  gönnen  bc£  SflaumeS  gemäß  in  bret 

Wirten  ber  [Räumlid^eit.    3)er  [Kaum  —  im  roeiteren  (Sinne  be£  SBortS  al§ 
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Umfang,  (Sphäre ,  ftorm  beS  £>afeinS  überhaupt  gefaßt  —  fann  ftd)  nämlid) 
ben  urfprünglid)en  Kategorien  gemäß  bretfad)  barfteüen,  nämlid)  einmal  als 

oö'flig  unterfd)iebslofeS  -iföebenemanberfem,  fobarni  als  in  ftd)  unter-' 
fd)iebeneS  üftebeuetnanberfetn,  imb  enblid)  als  ein  bte  betben  erften  gormen 
oermittelnbeS  unb  Dereinigtnbe.8  üftebeneinanberfein.  3m  erften  gafle 
werben  bte  betben  Stebeneinanberfeienben,  fid)  gegenfettig  begränjenben 
(£rfd)einungen  burdmuS  gleich  unb  inbifferent  gcbad)t,  fo  ba%  baS  (£inc 
pgtetdj  als  baS  Rubere  unb  baS  Rubere  ̂ ugleid)  als  baS  (Stne,  mithin 
jebcS  oon  23etben  auf  einmal  ober  fimultan,  b.  t.  atö  Altcrum  cjcbac^t 

wirb.  3m  getreu  gallc  bagegen  werben  bic  betben  ftd)  gegenseitig  begrän- 
genben  (Erfdjeinungen  unterfd)ieben,  b.  %  bte  eine  als  bie  urfprüngltd)e, 
bic  anbere  a(3  bte  folgenbe  gcbad)t,  fo  ba§  alfo  bäht  ntd)t  ̂ ug(ctd), 
nid)t  fimultan,  fonbern  nad)  einanber  ober  fucceffio  gefaßt  werben, 
vorbei  ftd)  nid)t  jebcS  oon  S3etben  als  Alterum,  fonbern  baS  (Sine  als 

Unum  unb  Primum,  baS  Rubere  als  Alterum  unb  Secundum  barftellt.  — 
Jenes  ftmultane  ̂ ebenetnanberfein  tft  ber  [Raum  fd)tcd)tt)in  ober  ber 

sMa\\m  im  engeren  6tmtc;  biefeS  fucceffioe  *ftcbcuetnanberfein  bagegen  tft 
ber  [Raum  a(S  geitraum  ober  fnr^in  bte  Seit —  3m  britten  gaüe  entließ 
fteflen  ftd)  hie  betben  einanber  begräujenben  (§rfd)etnungen  juglcid)  als 
btfferent  unb  tnbtfferent \  jugletd)  als  fucceffio  unb  ftmultau,  jugleid)  als 
auS  ftd)  fyerauSgefyeub  unb  in  fid)  oerfyarrenb  bar.  5)iefeS  $ugleid)  fuccefftoe 

unb  ftmultane  -ftebeneinanberfein  ift  Uc  gegenfeitige  SMtrdjbrtngung  oon  $aum 
unb  $üt  ober  baS  Seben* 

$)a  nun  baS  6d)öne  uid)t  or)ne  ©djeintyaftigfeit  jum  üDajein  gelangen 

fann  unb  ba  bic  ©d)ein^aftigfeit  fid)  notrjwcnbtg  als  $äumtid)feit  l  w.  <2., 
bie  Otäumlid)feit  aber  ftd)  tr)cilS  als  0täumlid)f  eit  f.  e.  ©.,  tt)eilS  als 

3ettlid)fett,  tr)ctls  als  Sebenbtgfeit  barftetlt,  fo  folgt,  bafi  ba«  ©djöne 
in  unb  mit  ber  Dualität  ber  @d)etnf)aftigfeit  notr)wenbig  and)  Ut  Dualitäten 
ber  9täumlid)f ätf  ber  3ei^td;fctt  unb  ber  £ebenbigfeit  befreit  mufj.  (£S 
fann  atfo  nid)tS  fd)ön  genannt  werben,  was  biefer  Dualitäten  ermangelt; 
umgefer)rt  tft  aber  £>aS,  was  biefelben  beftjst,  bamit  nod)  nid)t  wirftid) 

fd)b'n,  fonbern  eS  be|ttjt  nur  hk  ÜKÖ giidjfeit,  bic  ©d)önljeit  auS  ftd) 
$u  entfalten. 

8.  63. 
©oferu  baS  33efonbere  ftets  ein  oon  einem'  Ruberen  33egrän^teS  ift,  mit§ 

fd)ted)t^in  jebcS  33efonbere  räumltd)  i.  w.  <5.,  unb  infofern  aud)  räumlid) 
i.  e.  ©. ,  ̂ett(id)  unb  tebenbig  fein.  $aum  unb  &it  finb  mithin  tro£  ü)rem 

©egenfa^e  tu  feiner  (£rfd)cinung  ob'llig  ifoltrt,  fonbern  überall  oerbunben 
§u  beuten,  fie  manifeftiren  fid)  bat)er  ftets  als  2 eben  unb  burd)Weben  fid) 
in  jebem  fünfte  unb  jebem  Momente  beS  £ebenS  gleicfyfam  wie  5luf^ug  unb 

(§infd)lag.  S)iefe  gegenfeitige  £)urd)bringung  tft  aber  nid)t  bü  aßen  (£rfd)ei= 
nungen  oon  ber  5lrt,  baß  fid)  baS  räumliche  unb  ̂ etttie^e  2)afein  in  gleichem 
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©rabc  gcltcnb  macbt;  otclmefyr  tritt  oft  ba$  eine  ober  ba3  anbete  Clement 
bermafjcn  tu  ben  ̂ nniergrimb ,  ba£  c£  im  ©egenfafe  §um  oorf)errfcbenben 
Elemente  ju  oerfebwinben  fd)eint.  2Btr  tonnen  ba^er  im  2lllgememen  brei 
Klaffen  ber  (Srfdjcmungen  unterf Reiben,  nämlid)  1)  räumliche,  b.  b-  foId)e, 
bte  fid)  oor^ugSwcife  im  [Räume  barftellen;  2)  $eittid)e,  ober  folebe,  bie 
ftcb  üot§ug8ü)etfe  in  ber  3ett  offenbaren,  unb  3)  räumltd^ettltcfye  ober 

lebcnbige,  b.  §.  fofd)e,  bie  ftd)  in  9tanm  unb  %cit  jugl'efd)  manifeftiren. 
demgemäß  muß  jtdj  aud)  bie  <Sd)einl)aftigfett  be$  (5d)önen,  je  naebbem  ok 
©djön^ett  an  Krfebeinungcn  biefer  ober  jener  2(rt  §ur  (Entfaltung  fommt, 
balb  als  Oräumiicbfeit  (i  e.  80,  balb  ai«  Beitüc^teit,  balb  als 
Sebenbtgfeit  barftellen. 

(Srfdjehumgen,  in  welchen  bergeftalt  t)k  föäumltcbfett  überwiegt,  ba§ 
ck  3cttlt$fcft  baneben  unbeaebtet  bleibt,  ficUen  ftd)  mbglid)ft  confiftent, 
unburcbbrtnglicb,  materiell,  rutytg,  in  ftd)  oerljarrenb  unb  in 
fid)  abgefd)foffen  bar.  (Erfcl)  einungen  hingegen,  in  benen  bergeftalt  bk 
3eitlicbfeit  oorl)errfd)t,  bafj  baneben  bk  SRäumltcbfett  unberiicfjtcbtigt  bleibt, 

manifeftiren  ftd)  umgefeljrt  als  "moglid)ft  fubtit,  wiberftanb3lo3,  fpiri= 
tuclt,  b croegt,  Wed)fetnb  unb  in  fortwäl)renber  (Entwidmung 

begriffen;  unb  enbltd)  btejenigen  (Erfd)einungen,  in  weld)en  ftd)  9?äum= 
liebfeit  unb  fyitiityhit  metjr  ober  mtnber  gletcfymägtg  burebbringen,  bringen 
natürlich  aud)  bk  oben  genannten  befonberen  (Eigcnfd)aften  ber  ̂ äum^ 
liebfeit  unb  3citlid)feit  in  ftd)  §nr  me^r  ober  mtnber  oollfommenen  93er|$me(jung. 
2)tc  räumlichen  (Erfd)cinungen  bitben  bie  Körper  ai§  folebe,  b.  Ij.  fofern 

(te  ftd)  oljne  Bewegung  barftellen;  bk  ̂ eitlid)en  hingegen  bk  Bewe= 
gungen  als  folebe,  b.  1).  fofern  fie  fieb  o^ne  Körper  barftellen,  bk 
iebenbigen  enblicb  bk  Bewegungen,  fofern  fie  fieb  al3  Körper  unb 
bk  Körper  fofern  fie  fieb  at3  Bewegungen  barffeüeu.  3U  cen 

(Erfd)einungen  ber  erften  klaffe  gehören  oor$ug3weifc  bte  trbifd)en  (Stoffe 
unb  bk  aitorgatüfd)cn  ober  be$  organifeben  gebend  beraubten 

2Bcfen;  bte  (Erfd)einungcn  ber  feiten  Klaffe  hingegen  (inb  bk  oon  ben 
Körpern  ftcb  losreißenbeii  (Sd)wingungen  ober  Vibrationen,  §+  B.  bk 
Zone  unb  bierein  geiftigen,  nur  bem  rcflecttrenbcn  ©eifte  feibft  bemerfbaren 
(Srfdjeinungen :  bk  ©ebanfen,  ©efiible  unb  SBittenöactc;  tn  bk  britte  Klaffe 

enbltd)  fallen  alle  äiujerlid)  bemerfbaren  ©eften,  «ganblungen  unb  35cn>c- 
gungen  fowobi  ber  elementaren  (Stoffe,  $,  B.  bes  SBaffcrö  unb  geuerS, 

als  aud)  ber  organifd)en  unb 'belebten  2Befen,  j.  B«  ber  «Pflanzen,  ber  2lni* 
malten,  ja  feibft  ber  äöeltförper,  fofern  tl)rc  Bewegung  wirfiid)  pr  Krfd)et^ 
nung  gelangt.  2ßir  bürfen  ba^er  ok  räumlichen,  fomatifd)en,  trägen 

(£rfcbeinungen  aud)  fd)ied)tbtn  alz  (Stoffe  ober  Äbrper,  bagegeu  bie  jeit^ 
lid)en,  pneumatif eben,  motorifd)en  KrfcDeinungen  alö  Sm^nbewe* 
gungen,  (Scbwtn gungen  ober  Vibrationen,  unb  enblid)  bie  räumlich 
; e 1 1 1 1 d)  e n ,  f o m a t i f et) = p n  e u m a 1 1 f d) e n ,  itbtnhi g  e u  (£rf d) etuungen  alg 
©eften  ober  Körperbewegungen  bcjeid)nen. 
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§.  65. 
3Btc  bte  föäumltcfyfett,  fo  ftcüt  fid)  aud)  bte  jttette  Qualität  bet  ©djenu 

^aftigfett,  b.  t.  bte  Scfiimmt^eit  ben  utfptüngtttyeii  Kategorien  a,emä§  in 
bret  Detfdjtebenen  Dualitäten  bar,  nämlid)  1J  als  tl;ettfd)c  Sefümmfl&ett, 
ata  5Bearän$t$eit  tu  fid),  b.  t.  als  Wbgcfdjloficnljcit  obet  Jona;  2)  M 
antitbctifdK  ©efttmmttyeit,  als  SBegränjung,  für  baS  3nbjcct,  b.  i,  als 
©toffüdjfcit,  StmiUdjfctt  ober  föeia;  unb  3)  als  tyntftetfftye  SBejümmfc 
fyctt,  als  Searänjtyeit  im  üBe$ältni6  jum  Slftgemeinen,  b.  &,  &iet  jutn 
JRaum  fd)(cd)t^tn,  b.  i.  als  £Uiantttät,  Muäbcljnung  ober  ©röjfc. 

SDicfe  beftimmte,  ben  ©tunbfotmen  be8  ©elnS  cntfpvcctjcnbe  Untetfdjeibung  bet 
%  0 1  m  ,  bet  ©  i  n  n  l  i  ob  feit  unb  bet  D uantii fit  oIS  betjenigen  bret  (Sigenfd)aften ,  auf 
betten  alte  SBefHmmtljeit  bet  SÄealität  beruht,  finbet  fiel),  fo  oiel  mir  bewufH,  nod)  in  feinem 
äftbetifdum  ©nfteinc,  fo  fcfyt  man  audj  ba,  too  ci?  bie  (Gelegenheit  gerabe  mit  fid;  braditc, 
tfjre  ©ebeutung  für  baS  ©djäne  anetferoten  muffte.  3fn  &et  9cegel  Ijat  man  ©innlid)feit 
im  ©inne  von  ©dunnbaftigfeit  übettjaüpt  genommen  unb  fyuiu  taxin  man  infofern  oeran- 
laf?t  toetben,  aI8  Jebe  2lrt  bet  ©d)einl)aftigfeit  nur  mittelft  bet  ©innlid)feit  wahrgenommen 
ttitb.  ©o  gefaxt  crfd)eint  aber  bie  ©innlid^eit  bod)  immer  nur  al§  ba§  Sftittel,  toobutdj 

bie  ©dunnbaftigfeit  beß  Objcct«  bem  ©ubjeet  jjuaefftljtt  toitb,  fie  ift  alfo  in  biefem 
©ettadjt  nod)  nid)t  felbft  Dbject  bet  Stnfdjauung,  fann  alfo  and)  infofern  nod)  nidjt  alz 
objeetioe  Dualität  be§  ©d)oncn  angcfefyen  werben.  3U  einet  foldjen  wirb  fie  erft  baburd), 
bafj  fie  bem  ©ubjeet  bie  9;bealttät  be€  Scalen  nid)t  bloj?  jjuttägt,  fonbetn  ftd)  if>m  felbft 
als  biefc  3fbealttfit  bcmerflicb  mad)t,  mithin  nid)t  bie  SRolle  eine»  gemeinen  ©otenläufcts, 
fonbetn  eine§  folgen  SBotfc^aftcrS  fptelt,  bet  jugleid)  al8  ein  9ieptäfentant  feinet  2lbfen; 
betS  fid)  barftellt.  ̂ n  biefem  ©inne  genommen  tft  aber  bie  ©enfualität  etroa»  oon  ber 
gönn  unb  bet  Quantität  ffö  febarf  Untetf<$eibenbe8 ,  fie  ift  bet  Inbegriff  bet  unmittelbar 
auf  bie  ©innc  witfenben  Emanationen  beä  Realen,  bet  gatben,  Älänge,  ®üfte  u.  f.  n>. 
Wäfyrenb  bie  gotnt  al3  folebe  ettomS  am  Dbject  JpaftenbeS,  bie  JBegtänjung  oes  Objecto 
für  ftdj  unb  gegen  oKcS  91nbere,  gleid)fant  bie  llmfriebigung  beffelben,  bie  Quantität 
hingegen  bie  SUtsoebjumg  betfelben  in§  91Ügemetne,  i^r  Slnttjeil  an  Üiaum  unb  ̂ ett  als 
ben  ©tunbbebingungen  aüe§  2)afeienben  ift.  9tatürlid)  fliegen  in  bet  Siefe  aud)  biefe 
Untevjduete  lieber  in  einanber.  Sie  ©igenf^aften  bet  gorm  berufen  roiebet  auf  guan= 
titatioen  SSebingungen-;  bte  Cuantitdt  offenbart  \id)  fiete  in  einer  gerotf)en  gotnt,  unb 
felbft  bie  finnli^en  ßtnbrücfe,  5.  33.  bie  garben  unb  klänge  ftnb  t^eil§  oon  quantitativen, 
tbcilv  öon  formellen  ̂ erbaltniffen  abhängig.  §ieburd)  roirb  aber  i§re  SBetfcfyicbenBett  für 
bie  3lnfd)auung  nid)t  aufgehoben,  \a  fie  ftnb  aud)  in  intern  SBefen  oerfd)ieben,  wie  am 
SDeutlic^ften  batauS  beroorgebt,  x>a§  3Wei  Dbjecte  oon  oöüig  gleitet  @ro§e  bod)  eine 
entfd)ieben  öetf^iebene  gotm  unb  garbe  unb  umgetebrt  §wet  Dbjectc  oon  gleitet  gotm 
ober  gatfie  eine  oerfd)iebene  ©töfe  l)aben  fonnen  u.  f.  ro.  £ie  3Sid;tigfeit ,  roeld)e  hie 
flate  (Stfenntni^  biefet  (Sigenfd)aften  unb  Oe§  jtoif^en  ibnen  beftebenben  a>erl;ältniffee  bat 
wirb  fid)  au%  bem  ©an^en  bet  folgenben  (Sntwicflungen  ergeben;  vorläufig  mad)e  id)  bter 
auf  bie  SBebetttung  aüfmetffam ,  weld)e  ba§  oerfduebene  3»if^ung8oet|äItni^  biefet  Cuali- 
täten  für  bie  oerfebiebenen  Sitten  bee  ©d)onen,  für  ba3  ̂ ein^©d>one,  Äomtfc^c,  Sttagifdje, 
ßr^abene  u,  f.  w.  bat.    SBgl.  u.  21.  §.  125. 

§.  66. gotm,  9reij  unb  ©rüge  fütb  alfo  btejenfgen  Dualitäten,  burdj  »el^e 
ftc^   bte  einzelnen  ßrfd)eiiutngen  als  befonbere,  beßtmmte,  djarafteriftifäe 
oon  allen  übrigen  unterfd)etben.    S)a  o^ne  (te  feine  SBcftimmt^ett  unb  o^ne 
33efttinmt^ett  feine  3 <fyem§aftta,f dt  p  benfen  ift,  fo  muffen  fte  ftd)  not^= 
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toenbtg  an  allen  (£rfd)etnungen  ffaben,  unb  ha  ofyne  Scfycinl^aftigfeit  feine 
Sdumbeit  gebaut  Serben  fann,  fo  mu§  flcfc>  notljtoenbig  aud)  atleö  Sd)öne 
als  ein  ̂ "begttff  formaler,  fiunlid)er  unb  quantitativer  Dualitäten 

barftellen,  unb  mitgefeiert  fann  ba$  Sd)öue  oon  Seiten  feiner 'beftimmten 
Sd)cinl)aftigfeit  fd)led)terbing§  feine  Dualitäten  beftjjen,  bk  nid)t  cutroeber 

als  formelle  ober  al$  ftnntid)e  ober  &{$  quantitative  Dualitäten  gefaxt  »er* 
ben  müßten. 

$)a  jebe  @rf$etnüng  einerseits,  b.  1).  oon  Seiten  üjrer  $äumtid)feit 
entioeber  räuntlid),  §eitlid)  ober  lebenbtg,  anbererf üt%,  b*  t).  oon  Seiten  ttyrer 

93efiiinnt$ctt  jngleid)  formell,  finnlid) ^retjenb  unb  quantitativ  ift,  fo  muffen 
ftd)  t>k  Dualitäten  ber  Dtäumlid)feit  unb  ber  S3efttmmt$eti  in  ben  (§rfd)ei^ 
nuugeu  gegenfeitig  buid)bringen  unb  burd)freu^en,  bergeftalt,  baß  bk  Dua= 
litäten  ber  23efiimmtkit  burd)  bte  Betriebenen  Dualitäten  ber  ̂ äumlid)feit 
unb  ungefetjtt  bk  ber  $t\Tumlid>feit  burd)  bk  ber  Q3efttmwttt)ett  oerfd)ieben= 

artig  geffattet  unb  mobifteirt  ir-etben.  demgemäß  fabelt  wir,  je  nad)bem 
ftd)  bte  gorm,  ber  $tä$  unb  bk  ©röße  an  räumlichen,  $eitlid)en  ober  lebeu= 

bigen  (Srfd)cinungeu  barfteHt,  in  jeber  biefer  bret  Dualitäten  ber  Seftimmt- 
fyit  roieber  brei  oerfd)iebene  Üftantfefiationen  $u  unterfd)eiben,  bk  einer 
näheren  23eftimmung  unb  23eäeid)mma,  bebürfen. 

2Ba$  junäcfyfl  bk  gorm  betrifft,  fo  ift  biefelbe  im  allgemeinen  biejenige 

(Etgenfcbafi  einer  (£rfd)einung ,  burd)  ioeld)e  fte  ftd)  a(Ö  begräbt  unb  abge= 
fd)loffen  in  fid)  felbft  barfielit;  fte  ift  mithin  i^rem  atlgemeinften  Söefen  nad) 
5lbgrän^ung  eines  33efonberen  vom  allgemeinen.  3ft  mm  ba8  33e* 
fonbere,  roeld)es  burd)  bk  gönn  abgegrämt  roirb,  räumtid)en  (£§arafter$, 
alfo  nad)  §.  64  ein  träger  Stoff  ober  Körper,  fo  muß  aud)  bk  gorm 

felbft  eine  räumtid)e  fein,  b.  f).  fte  muß  fid)  als  9taum=  unb  &örperbe- 
grän^ung,  mithin  als  eine  ftetige  Söerbtnbuna,  oon  gläd)en,  Linien  unb 
fünften  barfiellcn  unb  ben  oon  iljt  ju  umgrän^enben  $aum  gleid^ettig  ober 

fimultan,  folgltd)  fo  umfd)lteßen,  baß  aud)  fte  felbft  babei  als  oon  Söorn* 
geteilt  fertig  unb  in  fid)  tut)  ig  etfcfyeint.  (£tne  bcrgeftalt  ftd)  mantfejte 
renbe  gönn  nennen  roir  tm  Mgemeiuen  Um  riß  ober  ßontur  unb  ben 
burd)  ben  Umriß  beftimmten  SRaum  gignr  ober  ©eftatt. 

$.  6fc 3fi  hingegen  ba&  23efonbere,  roe(d)es  burd)  bk  gönn  begräbt  erfd)einen 

foll,  geitlicfyen  fe&arafterö,  alö  uad)  §,  64  eine  reine,  förperloS  ftd)  bar- 
ftellenbe  25croeguug  ober  8d)ttHnguug  (£on):  fo  muß  not^venbtg  aud) 

bte  gönn  felbft  eine  seitliche  fein,  b.  t).  fte  muß  fid)  alö  tyit*  unb  ionbe^ 
grän^ung,  mithin  alz  eine  ftetige  23erbinbung  oon  einzelnen  Momenten  unb 

löncu  tarfielien  unb  baß  oon  i^r  $u  umfd)lieBenbe  Stitcf  3^t  uid)t  ftmul= 
tan,  fonbetn  fucceffto  umf^ltcßen,  folglid)  t>k  %ät  in  i^rer  dmtioitflung  be= 
gleiten,  unb  alfo  aud)  ftd)  felbft  nid)t  als  oon  33orn^crein  fertig,  fonbern  in 
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ityrer  (Sntftefjung  probuctren,  b.  §.  bte  SWtttel,  woburd)  (tc  btc  Umorchtätnto, 
üodjtc^t,  ucimltd)  btc  &nemattberret$wia,  ocrfd)iebcncr  Momente  unb  bte 
3urü(ffü^rung  bcrfclbcn  \\\m  utfptüngltdjen  äJtoment  (2Roth>)  ntd)t  auf 
einmal,  fonbern  nad)  unb  nad)  >ur  (£rfd)etnung  bringen.  3)icfc  Jett* 
ltd)  unb  tonifefy  fid)  barftellcnbe  gönn  tft  bte  £onfü(?rung  ober  2Jce= 
(obie;  bie  oon  üjr  umgrängte  3C^  aDer  Mket  a^  f°^e  e^ue  Jonfigur 
ober  ̂ ßertobe. 

bte  fpr  ad)  liebe  ̂ eriobe  jd)ltc{jt  fid)  ciufterlid),  b.  6.  afuftifd)  al§  Sonfigur, 

b.  i.  burd)  eine  au%  Hebung  (StrfiSj  jux  ©cnfung  (£kftv)  bet  Stimme  jurütffefyrenbe 

Stccentuaticn  ob.  28enn  aud)  ein  ©a|3  feinem  logifd)en  ̂ nfyatte  nad)  tooüfiänbig  abge^ 

fd)toffen  ift,  fo  erfd)eint  er  bod)  bem  Dljr  aU  etroa§  Unfertige^  unb  Unt>oüenbete§,  roenn 
ber  ©pred)enbe  am  ©Muf?  beffelben  bie  ©timme  in  ber  ©d)roebe  erhält  unb  fie  nidU  $u 

berjenigen  ©timmfyobe,  welche  a{§  vJ3afi§,  S£t)eft§  ober  2ht£gang3}ntnft  ber  ©atjberöegung 
erfd)eint,  jiivütffü&rt.  £aber  roerben  bie  SSorberfä^e,  fottue  aud)  bie  nod)  be§  2tbfd)tuffe§ 

bebürftigen  gragefafjc  mit  gehobenem  ober  fdn»ebenbem  £one  gefd)loffen,  um  eben  anju; 

beuten,  bafj  fie  nod>  einer  (S'rgänjung  benotbigt  finb.  £te  grage  ift  bafyer  gleid)fam  eine 
offengelaffene  Sonfigur.  9?äber  habe  tcb  mid)  bierüber  in  meiner  beutfd)en  ©rammatif 

§.  290  —  299  ausgeflogen. 

8.  ™- 3ft  cnblid)  baS  9?efonbere,  weld)cS  burd)  t>k  gorm  begräbt  erfd)einen 

foH ,  gitgletd)  rtiuntlid)eu  unb  jettücfyen  (Et)araftcrö,  alfo  ftörperbe* 
wegung,  fo  muß  notfywenbtg  aud)  tk  gorm  felbft  eine  räumlid) ^ettlidje, 

b.  fy.  eine  jitglctd)  in  fünften  unb  in  Momenten,  $ugleid)  fimultan  unb  fite- 
ceffio  fid)  ootl}iet)cnbe  9Raüm=  unb  3ettamfd)fte8ung,  fein,  gür  biefe  Art  ber 
gorm  befi^t  hk  Sprache  feinen  befonberen  lerminuS ;  am  paffenbßen  bürfte 
fte  burd)  ben  ̂ luöbrucf  SBcnbung  (tour)  belieb, net  werben. 

§-n. $)er  $M$  in  feiner  Allgemeinheit  tft  biejenige  (£igenfd)aft  einer  (£rfd)ei= 
uung,  woburd)  fie  ftd)  als  begräbt  für  AnbereS,  namentlich  für  baS  em= 

pftnbenbe  ©üb  je  et  barftellt,  b.  \  woburd)  fte  als  Object  mit  bem  ifyr  autt- 
ttjetifd)  gegenübcrfiefyenben  ©ubjeet  tn  unmittelbarer  S3erü|rung  unb  2öed)fct= 
wirhtng  tritt,  baffetbe  tn  feinen  Sinnen  afftetrt  unb  t^m  baburd)  btc  (inu 
pjtnbung  feiner  felbft  mitteilt  3ft  nun  bte  (Srfd) einung ,  oon  n)etd)er  ber 
StHet§  ausgebt,  eine  räumliche,  alfo  ein  an  ftd)  bewegungslos  gebad)ter  ftörper, 
fo  muß  auc^  ber  Dxctj  felbft,  obfe^on  er  als  2Bed)fetn)irfung  unb  Affectton 
not^toenbig  Bewegung  ift,  ftd)  räumfid),  förperltc^,  bewegungslos  barftellen. 
2)ieS  fann  er  aber  nur  baburd),  baß  er  burd)  feinen  $  beeren  ober  gerin^ 
gereu  ©rab  oon  Sonbenfität  ober  geftigfeit  bem  ftc^  gegen  ilin  bewegenben, 

alfo  actioen  ©ubjeet  gegenüber  fid)  tn  ̂ Ö^erem  ober  geringerem  ©rabe  be- 
wegungslos ober  paffio  oer^ält.  2)iefe  ̂ afftoität  fann  fid)  aber  in  brei- 

fac^er  SBctfe  äugern,  uämlid)  1)  als  ̂ affioita't  für  fid),  b.  t.  als  reiner 
SSiberftanb  gegen  ̂ )k  fubjeetioe  ̂ ätigfeit;  2)  als  $afftoität  für  baS 

©ubjeet,  b.  I  als  ̂ Jlac^giebigfeit  gegen  bie  fubjeetioe  I^ätigfeit;  3)  als 
ÜßafjiMtät   für  baS   Allgemeine,  b.  i  als  JRepulfion   ber  fubjeettoen 
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2r)ätigfcit  tu  ben  baS  ©ubject  unb  ba$  Object  gemeinsam  umfaffenben  att= 
gemeinen  Outunt.  3n  ben  betben  crftcii  gälten  ftnbet  gwtfdjen  Object  unb 

©ubjeet  ein  reiu'-pr;pftfd)er,  unmittelbaivftoffiid)cr  feontact  ftatt  unb  jwar  im 
erftcu  galt  ein  fotdjer,  baß  btc  Xfyätigfeit  be8  ©ubjectS  mer)r  ober  minber 

in  bei  ̂ pafftüität  bes  Objecto  aufgebt,  im  jroeiten  galle  bagegen  ein  fotd)er, 
bci§  umgefe^rt  bk  Sßafjioität  bcS  Objecto  in  bte  £fcatigfeit  beS  (Subjcctö 
aufgehoben  ttrirb.  £>fe  erfie  5trt  ber  Öerüljrung  ift  bie  Berührung  in  tt)rer 
größten  Slttgemetn^ctt,  bie  93erü§tung  überhaupt,  wcB^alb  [te  ciud)  oom 
©ubjeet  in  jebent  feiner  Steile  empfunben  wirb,  aud)  in  ben  befonberen  33e- 
rüfyruugen  fietö  mit  enthalten  ift  unb  bafyer  aud)  in  it)rer  9lttgemein$eit 

getabep  als  güfytbart'eit  unb  bie  il)r  entfprcd)cnbc  jubjeetioe  £l)ätigfeit 
als  ©cfütyt  fd)led)tl)iu  unb  nur  in  it)rem  Unterf  d)iebe  oon  ben  befonberen 
Berührungen  als  haftbar  feit  unb  ber  i§r  entjprecfyenbc  ©tun.  als  2afi= 

ftnn  bezeichnet  wirb.  —  £>ie  zweite  5lrt  ber  Berührung  bagegen  ift  bie 
aüerf peciedfte,  inbioibitettfte  ober  biejenige  ftoffltct>e  SBed&felbejie^ung  $wifd)en 

©ubjeet  unb  Object,  wobei  baS  Object  als  folcfycS  aufgelö'ft  unb  bem  ©ub= 
jeet  afftmilirt,  einverleibt  unb  »erinnerlich t  wirb.  SDiefe  Berührung  ift  zwar 
aud)  eine  unmittelbare,  aber  fic  wirb  oom  ©ubjeet  nid)t  unmittelbar  in 
jcbem  feiner  %%ä\t,  fonbern  nur  in  ber  Stabile,  als  in  bemjenigen 
Xfyik  feinet  Snneren  empfunbeu,  ber  ooqugSweifc  bie  23cftimmung  tjat, 
g(eid)fam  als  5lntid)ambre  beS  Snnern  ju  btenen  unb  ben  SSerfe^r  beS  Snnern 

unb  2leufcern  p  »ermitteln«  $)en  (Sinn,  wcld)cr  biefe  2lrt  beS  CHet^eö  con= 
cipirt,  ift  ber  ©cfdjmacf,  unb  bie  ben  ©efcfymacf  reigenbe  Dualität  Ijeifjt 
bafycr  im  allgemeinen  bie  ©  d)mccfb  arfett,  wobei  ftd)  ber  Äörper,  oon 
welcbem  ber  $et$  ausgebt,  im  ßuftanbe  ber  9luflöfung  ober  ber  glüffigfeit 

beftnbet,  b.  t).  ftd)  als  ©aft  (sapa  oon  sapere)  barftellt.  —  3m  b ritten 
galle  ftnbet  jwifd)en  Object  unb  ©ubjeet  lein  unmittelbarer,  fonbern  nur  ein 
mittelbarer  (Eontact  ftatt,  b.  tj.  jte  berühren  ftd)  in  bem  itjnen  gemeinfamen 
dritten,  nämlid)  in  bem  (te  umfaffenben  unb  in  ftd)  oerbinbeuben  kannte. 

Söcnu  aber  biefe  23erüf)rung  im  Raunte  mb'giid)  fein  foli,  muß  einerfeitS  baS 
Object  bie  gäljigfeit  bejtjjen,  aus  ben  ©ränjen  feiner  53efonberbcit  §erau& 
unb  in  ben  allgemeinen  Otanm  überzugeben  unb  zwar  in  fold)er  ©ubttlität 

unb  mit  foid)er  ©d)nelligt"eit,  ba$  bte  23cweglid)feit  als  fold)e  bem  ©ubjeete 
gar  nid)t  ober  nur  wenig  bemerkbar  wirb,  ftd}  oielme^r  gerabe  bann,  wenn 
(te  im  t)Öd)ften  ©rabe  oor^anben  ift,  wieber  als  23en>egung$toftgfeit  unb  mit* 

fyin  als  reine  ̂ änut(td)feit  unb  £b'rperlid)feit  barftellt ;  anbererfcitS  aber  mug 
aud)  ba8  ©ubjeet  im  ©taube  fein,  auf  gleiche  SBeife  aus  ben  ©ranzen 
feiner  SBefonber^eit  ̂ crauö^uge^eu,  um  innerhalb  beS  r;wifd)en  ifym  unb  bem 
Objecto  liegenben  JRaumeö  Uc  (EutäuBerung  beö  Objecto  aufzufangen  unb 
ftd)  in  berfelben  bee  Objecto  felbft  bcwufjt  %a  werben.  3^e  ffifytfät  beö 
Objecto,  ftd)  in  ber  t)öd)ften  93en)eglic^!eit  als  rut)tg  unb  in  ber  f)tfd)ften 
2lufLöfung  a(S  confiftent  barvifteüen,  ift  bie  gäl)igfeit  §u  ftral)len  ober  ju 

leud)ten,  bagegen  bie  gäl^igfeit  beS  ©ubjectö,  hie  ©trauten  ober  2ic^t- 
effeete  beö  Objecto  ju  coueipiren  —  we(d)e  gcil;igfeit  il;ren  ©i^  im  5(uge 
l)at  alö  in  bemjenigen  Orgaue  bei  Körpers,   in  weid)em  baS  innere  am 
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offenften  unb  inroer(ut  [Heften  ̂ crauötrttt  —  ift  baS  ©efid)t;  unb  btc  baS 

(*>3o|"tci)t  mjenbe  Dualität  l)oifn  bafyer  im  KHgememen  btc  ©id)tbarfeit, 
»obet  fiel;  btc  ©ubflanj,  »on  welker  ber  SReig  ausgebt,  jcnadjbcm  i$r£ettdH 
ten  ein  i|r  urfprftnglt$  angePrtgeS,  mithin  reine«,  ober  ein  il)r  anberS= 
tooljet  jugefommene«  unb  burd)  fie  mobifteirt  surücfgeftorfeneS  ift,  entroeber 

als  8'idjt  ober  garbc  barftellt. 
2Benn  biet  bie  beim  ©eben  ftattfinbenbc  33egie£;iin^  $vüifd)en  ©ubjeet  unb  Objcct 

aI8  eine  mittelbare  bejeirfmet  roirb,  fo  ift  bamit  natürlicb  nid)t  gemeint,  bafc  bie  Stugen; 
nerven  ßtS  folebe  gar  feine  Slffectton  erlitten,  fonbern  e§  foll  nur  fo  biet  fyeifcen,  bafi  fie 
nicht  üom  Objecto  fetbft,  fonbern  nur  öon  beffen  2(u§ftrabtungen  ober  Effecten  afficirt  roerben, 

obfehon  ba£  Sluge  in  unb  mit  biefen  (Effecten  nid)t  blo£  fie  fetbft,  fonbern  aud)  ba£  fyinter 

itjncn  liegenbe  Object  erfaßt.  Um  aber  über  ben  Effect  fjinauS  §um  Objcct  al?  folgern 

gelangen  511  fönnen,  mufj  ba§  Stuge  aud)  fetbft  in  einer  Stusftrabtung  nad)  bem  Objecte 

t)in  begriffen  fein ,  ee  muf  geroiffermaaJKn  feine  üftertoenfafern  fubtimiren  unb  t-ergeifligen 
unb  fo  voeit  burd)  ben  j\rwfd)en  ib,m  unb  bem  Object  tiegenben  3unfd)enraum  au£bebnen, 

bi§  bie  (Snbvunfte  berfelben  at§  feinfte  güblfäben  mit  bem  Object  fetbft  jufammenftojjen, 

unterwegs  aber  fid)  mit  ben  Straften  be3  Objecto  begegnen  unb  gegenfeitig  burebbringen, 

fo  bajj  bie  3?eritbrung  im  allgemeinen  feine  blofi  äußerliche,  fonbern  roirflid)  innertid)e  ift. 

9?ur  fo  erflärt  fid),  .bafj  roir  ba§  93ilb  be§  gefebenen  @egenjlanbe§  niebt  auf  ber  SRejj&aut 

unfcreS  ?Iuge3,  fonbern  aufjer  un£,  an  bem  Orte;  roo  fid)  ba«  Object  fetbft  befinbet, 
emvfinbcn  unb  bennod)  eine  tebenbige  SBed^felbejiebung  jroifcben  un8  unb  ibm  füljlen. 

9)can  t)at  bie£  roobl  at§  bie  golge  einer  bloßen  2Serftanbe3e!peration  ju  erftären  gefud)t; 

biegegen  aber  ift  ber  atte  ©a£  in  (Erinnerung  51t  bringen:  nihil  est  in  intellectu,  quod 
non  erat  in  sensu.  2lber  atterbingS  gef)t  mit  biefem  gegenfeitigen  ©ntgegenfommen  beS 
©ubjectS  unb  Objecto  bie  ©innlicfyfeit  in  ba§  (Gebiet  ber  ̂ ntetiectualität  über  unb  gerabe 

bieraitf,  b.  t).  ö«f  ber  ̂ dbigfeit  be§  Objecto ,  aI3  ?(u§feben  (elSoo),  unb  be§  ©ubjeete, 

a\%  .0  in  au  abliefen  ober  2lnfd)auen  au§  fid)  tjerauägeben  ju  tonnen,  erhält  bie  ©id)t^ 
barfeit  ibren  ibeaten  ßbarafter  unb  ibre  äftbetifd)e  93ebeutung. 

S.72; Xaftbarfeit,  ©djmecf barfett  unb  <Sid)tbarfeit  finb  atfo  bie  brei 
Dualitäten,  burd)  hk  fid)  ber  oon  ruljigen  Körpern  auSgefyenbe  $ei$ 
offenbart,  um  entroeber  als  Stoff  fd)ted)t^in  baö  ©efit^I,  ober  als 
6aft  ben  ©efd)maef,  ober  als  £id)teffect  1>tö  ©eftc^t  $\  affteiren. 
J)tefe  Dualitäten  fönnen  ftd)  lieber  unenbtic^  mannigfaltig  mobifteiren.  So 
erfd)eint  j.  33.  ba§  haftbare  als  Bart  ober  nxicfy ,  fdjroer  ober  Uiä^t,  berb 
ober  ̂ art  2c;  btö  8d)mecfbare  als  fdmtacfljaft  ober  fc^aat,  füg  ober  bitkx, 
fal^ia,  ober  fauer  2c.  unb  btö  Stdubare  als  ̂ efl  ober  bunfet,  als  trüb  ober 

farbig,  üi&  gelb  ober  blau,  als  rot^  ober  grün  u.  f.  w.  5lüe  biefe  2^obi= 

fteationen  berufen  trieber  auf  benfetben  Slatecjorien.  «So  ift  §,  53.  U<"  t^e- 
tifd)e  Sid)tbvufeit  baS  $tlic  ober  2id)te,  \)ic  antit^etifd)e  baS  giu= 

ftere  ober  fünfte,  bie  ftynt^etifcfye  baS  $ell-2)unfle  ober  garbieje, 
unb  unter  ben  garben  hie  t^etifd)e  garbe  baS  S^ot^e,  bie  atittt^ettfc^e 
baS  ©elbe  unb  hk  ft)nt§etifcfye  baS  33 laue  u.  f.  ». 

S--73. 3u  untejefe^rter  SBetfe  mobtficirt  ftd)  ber  ̂ etj,  foferu  er  oon  r e t n- 
jeittid)en  (Srf Meinungen  ober  förperloS  fid)  barfietlenbeu  33etDecjungen 

ober  Sd)U)incjuugen  ausgebt.     2£äl)reub  nämlid)   beim   Oieij  ber  räum- 
3eifing,  Sleii^ctif^e  gorf*ungen.  ^ 
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lidum  (Srfd)cinungcn  t>n%  Uebcr^ctt)td?t  ber  Sktfoität  auf  ©eiten  beö  afft= 
cirien  ©nbjectS,  bviö  Uebergen)i$t  ber  ̂ affioitat  bagcgen  auf  Letten  be3 
afftcirenbett  Objecto  ift,  ftnbct  bot  bem  Seig  ber  $eitlid)eu  (Srfd)  einungen  ein 
nmgefe$rte8  !8et(äftmfj  flätt,  fo  beiß  er  fid)  im  allgemeinen  als  9lctioi= 
tat  einem  metyr  ober  mtuber  pafftoen  Subjecte  gegenüber  beftimmen  (äft 

—  2)iefe  2lctioität  fann  toteberum  eine  breifad)e  fein,  nämlid)  1)  Sfctimtät 
für  fid),  b«  i.  eine  fotöe,  rce(d)cr  gegenüber  fid)  bte  Sßafftmtät  be$  <2nb= 
jectS  als  2B ib  e r ff anb  barfiettt,  roekbe  mithin  btö  ©nbjeet  nur  in  feinen 
©rängen,  auf  feiner  Oberfläche  berührt;  2)  3tcttüttät  für  bü%  ©nbjeet, 
b.  i.  eine  fold)c,  roelcber  gegenüber  bte  fubjeetioe  ̂ afjiöttat  als  ̂ cadjgie^ 
big  feit  erfdjeint,  bie  alfo  btö  Subject  in  feinem  Snnern  afficirt;  3)  2lcti= 

öität  für  ba8  allgemeine,  roeld)er  gegenüber  Ue  *ßafftottät  be$  ©ubjeets 
als  SKepulfion  erfd)eint,  \)k  alfo  btö  Snbject  in  bem  tfrotfcfteit  Object  unb 

Subject-  befhiblicben  unb  i^nen  beiben  gemeinfamen  SRebium  afficirt. 
5£>ie  erfte  %xt  ber  3lffecrion  ift  ber  motorifebe  fRü%  überhaupt,  n>ef$alb 

er  aud)  roie  t)k  Haftbarkeit  oom  Körper  in  jebem  Xtyik  feiner  Oberfläche, 

\r>eld)er  mit  bem  Agens  in  23erüt)rung  tritt,  empfunben  roirb.  2)er  tiefen 

dltil  empfangenbe  ©tnn  wirb ,  rote  ber  Jaftftnn ,  in  ber  ■  Dregel  fd)ted)tbin 
at$  ©ef ü t) t  bejeiebnet,  unb  nur  roenn  man  tl)ii  oon  ben  übrigen  befonberen 
8 innen  fpecM  unterf Reiben  will,  roirb  er  näber  ai&  Sßärm.e*  unb  Rättc? 

gefügt  ober  aud)  at3  <£>autfinn  beftimmt,  weil  fid)  t>k  ̂ Bewegung  in  tbrer 

Mgemein^eit  ftets  als  griction  auf  ber  <paut  ober  Oberfläche  ber  Äö'rper 
unb  fomit  als  Erregung  oon  SBärme  unb  ßälte,  als  2USbebnung  unb 

3ufammen$ier)ung  barfteflt 
£ie  ̂ ro eite  ̂ Irt  ber  5lffection  hingegen  ift  roie  hk  beS  ©efdnnacfs 

eine  in  baS  Snnere  beS  (SubjectS  cinbringenbe  unb  fid)  in  bem  Subject 
anflöfenbe  unb  öerfterenbe.  Sie  roirb  ba^er  ntd)t  bloß  oberflächlich  uub  alt= 

gemein,  fonbem  im  Sttnem  beS  Organismus  unb  oon  befonberen  ©tnn* 
roerfyugen  empfunben,  roeld)e  ebenfo  roie  bte  ©efd)macfSorgane  Uc  33eftim= 
mung  $abcn,  ben  Serfctjr  beS  Innern  unb  3leu§em  ju  »ermitteln,  nur  mit 
bem  llntcrfcbicbe,-  bafc  fte  ntct>t  ̂ k  Äörper  als  fold)e,  fonbem  im  ßuflanbe 

tc)rcr  d)emifd)en  2luflöfung  unb  23erflud)iigung ,  b.  b«  a(ö  o'erbuftenb  in  ftd) 
aufnehmen.  $)er  Sinn,  roe(d)er  biefc  5trt  beö  9^3  coneipirt,  ift  ber@e= 
rnd),  unb  tk  ben  ©erueb  reijenbe  Cualität  fyiftt  ba^er  im  allgemeinen  t)k 
tRiecbbarfeit 

SBet  ber  b ritten  5trt  be§  mororifeben  [Ret^eö  enblid)  finbet,  roie  bei 

bem  dtd^t  be3  ©ejicbtdjtnne^  utct>t  ein  unmittetbarer  unb  pt)pfifd)er, 
fonbem  nur  ein  mittelbarer  unb  pfpd)ifd;er  (Eontact  jwifeben  Object 

unb  Subject  iU\ttf  b.  b-  Uc  berühren  fid)  in  einem  gemeinfamen  drit- 
ten unb  j»ar  in  bem  (te  nmfaffenben,  fort  uub  fort  tn  Vibration 

begriffenen  daumc.  2Beun  biefe  Serü^rung  mög(id)  fein  f oll ,  muß 
etnerfeitS  baS  Object  bie  gäbigfeit  bellen.,  feine  tnnerfle  33eroegung  bem 
allgemeinen  Raunte  mit^utbeilen;  anbererfeitö  mug  ba&  Subject  im  Stanbe 
fein,  eine  ©eiregung  tu  unb  aue  feinem  ̂ intern  y\  entaudeln,  um  iid)  mit 

ben  3d)roiugungeu  bes  $rctfd)eu   ibnen   beiben  liegenben  ßuftraumee  ju  oer= 
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einigen,  $>iefc  ga^fgfett  beö  SubjectS,  roeld)e  tljteti  ®t|$  im  Dl)re  f)at  als 
in  bemjemgen  Xtjetle  beS  Körpers,  welker  am  lctd>teftcn  unb  bereirroiltigften 
bor  äugeren  33e»egung  offen  frefyt,  ift  baS  (iepr,  nnb  bte  ba&  ©el)ör 

vet^eiibe  Dualität  t>k  £öcbarfeit,  roobei  fiel)  bk  «Bewegung  fetbft,  foferu 
fie  bte  ©el)örSnerüen  affteirt,  a(ö  Sd)alf  barftelit. 

Sttud)  ba8  .$6ren  fejjt,  vrtic  ba3  ©eljen,  notfyroenbig  ein  (Sntgegcnfommen  toon  ©üb; 
jeet  unb  Db|ect  toorauö:  benn  nur  fo  erflärt  e§  fiel),  bafj  roir  ben  näheren  toom  ferneren 

<£dia((  untertreiben  formen.  9?ur  ift  e§  bei  bem  öorl)errfcl)enb  paffiuen  ober  reeeptitoen 
(Sbarafter  beS  ©cljörS  natürlid),  ba£  bei  ihm  mefyr  ba§  ©ntgegenfommen  beS  Objecto, 

beim  ®et)en  hingegen  mefyr  ba§  (Sntgegenfommcn  be§  ©ubjectö  in  ben  SSorbergmnb 

tritt.  1)af?  übrigen^  ba§  eigentlid)  Sl)arafteriftifd)e  ber  o^tifd>en  unb  a!uftifd)en  2ßal)rr 
nelumtng  auf  einer  blof?  mittelbaren  93erül>rung  beruht,  liegt  aud)  ber  2lnfid)t  toon 

(George  §um  ©runbe,  vuenn  er  in  feiner  ©d)rift  über  bie  fünf  ©inne  ©efid)t  unb  ©efyur 

al§  bie  „©tnne  ber  gerne"  bejeid)net. 

gütjtbarfeit,  $ied)barf  ett  nnb  §örbarfeit  jtnb  alfo  hk^xn  Dua- 
litäten,  burd)  tic  fid)  bte  retn^ett(td)  fid)  barftelleuben  £ftei$e  offenbaren,  um 
entiDeber  als  2Bärme  baS  ©efütjl  f  d)led)tt)in,  ober  als  2)uft  beliefe- 

rnd) ober  als  Sd)att  baS  ©etjör  ju  affteiren.  9lud)  biefc  Dualitäten 
finb  nneber  üteler  2Robiftcattonen  fät)ig,  für  bereu  23e$eid)nung  bte  Sprad)e 
nur  wenig  eigentlidje  Vermint  befijjt,  fo  bafc  fie  genötigt  ift,  biefelben  mit 

erborgten  tarnen,  §,  23.  hk  Dualitäten  beS  ©erudjS  mit  ben  für  hk  Dua= 
titäten  beS  ©cfd)macfS  beftimmten  2luSbrü(fen  $u  be^eid)iten.  5flid)töbcfio= 
weniger  (äffen  and)  fie  fid)  nad)  ben  urfprüng(id)en  Kategorien  gruppiren, 
namentlid)  hk  hörbaren  (£rfd)ciumtgen,  unb  unter  biefeu  oor^ugSweife  hk 

artienfirten  Saute  ber  menfd)lid)en  «Stimme.  So  erfd)eint  $.  33.  a 
als  ber  Saut  für  fid),  t  als  ber  Saut  für  baS  Subjcct  unb  u  als  ber 
Saut  für  baS  Slbfo  litte,  roelcfye  llrbebeutungen  ber  2aute,  roie  id)  in 

einer  befonbereu  Sd)rift  an  ben  2Bur$elu  ber  iubo * germanifd)en  Sprayen 
nadjweifen  werbe,  nod)  mit  £>eutlid)feit  in  ben  d)arafteriftifd)en  Wörtern  unb 
gönnen  ber  Sprad)en  roieber^uerfennen  finb. 

§.  75. 
2Bie  ̂ k  9f?äumlid)t"eit  unb  %ätlid)tät  fe(bft  in  ber  (Erfd)einung3roett 

niemals  r>öüig  ifolirt  auftreten,  foubem  in  ber  £ebenbigfeit  ftd)  gegenfeitig 
burd)bringen  unb  burd)roeben,  fo  ifo^nt  auc^  ben  nad)  D^aum  unb  3e^ 
unterfd)iebenen  9?ei^en  baS  33eftreben  inne,  biefeu  Unterfd)ieb  roieber  auS^ 

gleiten  unb  fid)  in  einer  (Erfd)eiming  jugleid)  räumlich  unb  ̂ eitlid),  fö'rper= 
lid)  unb  ben?egt  bar^ufteHen.  S)emgemäB  oerbiubet  ftc^  einerfeitS  ber  ̂ eij 
be£  SBärmefinnS  mit  bem  be§  £aftftnn3,  anbererfettS  ber  beS  ©erud)S  mit 
bem  be$  ©efd)niacfS  unb  enblid)  britteuö  ber  beS  ©eprS  mit  bem  beö  ®e= 
fic^tS.  3n  S°^c  t)k\cx  i^erbinbung  bringen  namentlid)  t)k  räumlid)en  C^etje 
hk  $eittid)en  in  fid)  mit  ̂ ur  2Bal)rneljmuug  unb  fteüeu  fid)  fomit  ̂ ugleid; 
als  Xräger  unb  O^epräfentanten  berfelben  bar.  5Da^er  bebarf  eS  beim  aud) 
^u  i^rer  SBa^rne^ntuitg  feiner  befonbereu  Sinne,  fonbern  ber  Safiftim,  ber 
©efd)macf  unb  baö  ©eftd)t  finb  im  Staube,  mit  ben  Körpern  aud)  t>k  an  ben= 
felbeit  fid)  barftelleuben  ̂ Be^egungeu,  b.  i.  i^re  ßebenSäiiBernngen  ju  empftnben. 

8* 
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<£>iernad)  Reiben  nnr  alfo  überhaupt  neun  t?erfd)iebenartige  C^ct^e  ju 
unrerfcbeiben,  bte  nur  Bier  $ur  letzteren  Ueberfid)t  nod)  einmal  rabeüarifcfy 

Sufammenfielicn  wollen. 

ber  Körper 

ober 

Pafltnr  ̂ ei^e. 

JRet^e 

ber  $rnieaungrn 
ober 

3-ftinc  Otetje. 

^Retje 

ber  £örperbrnieaum}en 

ober 

^Acttn-Pafltur  9iet*e. 

SiKtifdje 
Steige: 

9?eiä  bes  SaftfimtS 

öfter 

palpaoier  Stetj. 

DteijbeeSBärmefinnö 

cfctr 

flimatif^er  Stets. 

gfats  be§   Dom  gftärmefinn 
burtfjbrungenen  SaftftnnS 

ober 

fltmatifd^paipaöler  föeij. 

%ntiü)ttti$t 
clex 

Wnaujtifdje 
fteije: 

0tei§  be§  ©ejdjmaifS 

geuittjdjer  ffieia. 

föetj  be§  ©erudjS 
ober 

oSmeriftfier  D^eij. 

9tei$  be§  bom  ©erud)  burtfc 

brungenen  ©efdjmadS 
erer 

o$tnetifa>geuftififjer  ̂ eij. 

cijntfyettfdje 
^eije: 

9tei§  be§  ©eftdjtS 

ober 

Optiker  9Rei§. 

$ei§  bes  ©eijörS 

ober 

afuftifc^er  SÄeij. 

3?eij  be§  üom  ©etjör  bitrcfi- 
brungenen  ©efidjtö 

ober 

afuftifa>optif(ijer  SRei^. 

£a  für  bte  9^et§e  ber  Körperbewegungen  feine  befonberen  «Sinne  eji= 
ftiren,  fonbern  ir)re  2öat)rnel)mung  burd;  ein  3ufammen*reten  ber  übrigen 
Sinne  twlfyogen,  unb  la  ber  CRetj  beö  2afifmn3  unb  be3  SßärmejtnnS  als 
allgemeiner  dlti^  burcfy  biefelben  Organe  wahrgenommen  wirb:  fo  unter* 
Reibet  bte  oulgäre  5(nftd)t  nur  fünf  Sinne,  nämlid)  einen  allgemeinen  unb 
wer  befonbere,  treidle  nad)  bem  eben  entwicfelten  Spftem  folgenbermafcen 
tabetlarifd?  §u  orbnen  (inb: 

Sinne  für  $ei$e  ber  Körper 
ober 

^Arttne  Sinne. 

Sinne  für  C^et^e  ber  ̂ erorgungen 

ober 

Pafftne  Sinne. 

Sljerijtfjer 
Sinn: 

©efüljl 
ober 

lafijtnn  unb  SBärmcfinn. 
2farü&  trifte 

ober 

Wnalnrifdje 
Sinne: 

©efdmtacf. ©erud). 

Snntljetifdjc 
Sinne: 

©eftaU 
©epr. 



23erfcbiebene  ©teflung  ber  5)?ei^c  jum  (Schonen.  H7 

gut  93ergleid)ung   geben  toir   hiev   $voei    cinbere   fcfocmatifc&c  ̂ ufamtnenftellungen  ber 
©inne.     ©eorge    unter  Reibet    untere    unb    obere    Sinne    unb    claffifteivt  oic  ledern 

f  olgenbermafjen : 
©inne  ber   $  ä  b  e :  ©inne  ber   $  c  r  n  e : 

©inne  ber  Malier:  ©efdjmacf.  ©eftd)t. 

©inne  be§  ffiedjfelS:  ©erud;.  ©efyör. 

SBibenmanh  giebt  folgenbe  Ueberfidjt: 

©inne  für  organifd)c  Ober f  1  a cf; l i d; c 

2B  e  d)  f  e  l  b  e  j  i  e  t;  u  n  g :  ©inne: 

^beellew  Uebergel)enbe  ©inne:                 ©efd)macf.  [®efid)t. 

©inne   ( 21  bgefd;t  offene  ©inne:                   ©erud).  ©ebör. 

föeale   ̂   Ueb ergebe nbe  ©inne:              ©efd)led)tSftnn.  ^autftnn. 

©inne    (  Slbgefd)toffene©tnne:          ©inn  für  organifebe  9)ht^felfinn. 
Stttraction  u.  föe^ulfton. 

3lflc  btefe  Oict^c  btlbeu,  foferri  fie  roefentlicfye  (£igenfd)aften  ber  ©d)ein= 
^aftigfeit  unb,  aud)  »efenttidje  Qualitäten  ber  ©d)ön&eit,  jeboeb  jtnb  nid)t 
ade  oon  gleichem  äftyctifdjen  2Bcrt$e.  $)a  namlid)  bä  ben  tfyetifd)en  itnD 
antitl)etifd)en  [Reihen,  atfo  bei  beneu  be$  ©efüfyls,  be$  ©efdjmacfs  unb  beö 

©erud)ö  unb  bei  ben  au$  biefeu  gufamutengefefcten  bie  2Bed)fe(tr-irfuug  änufdjen 
©ubjeet  uub  Object  eine  überttüegenb  pfyt)ftfd)e  b.  fy.  eine  fo(d)e  ift,  ̂  
oorjugStr-eifc  nur  Uc  natürliche  ©eite  beS  ©ubjeets  mit  bem  Object  unb 
»orjugSweife  nur  Uc  ft offline  <Bdk  bc$  Objecto  mit  bem  ©ubjeet  in 
23crüfjrung  tritt:  fo  fommt  in  ilmen  hk  3bce  ber  ©d)ein()aftigfett,  b.  i.  bie 
gän^lic^e  9Utflöfung  ber  Objectioität  in  Uc  ©ubjeetioitat  uod)  nid;t  jur 
öoUfommencn  SReatifatton  unb  fie  »ermögen  ba^er  ntct>t  hk  ©d)önfycit,  Uc 
ja  eben  auf  ber  »otlfommenen  ©cfyein^aftigfeit  beruht,  in  einer  ber  3bee 
cntfprccfyenbeu  SBeife  jur  (Srf  Meinung  ju  bringen.  2)a3  auf  biefeu  SRcijen 
berutycnbc  ©d)öne  fällt  ba^er  feinem  eigentlichen  SBefen  nad)  in  ba$  ©ebiet 

beö  t)k  3bee  ber  ©djönfyeit  nur  unoodfommen  reatijtrenben  9fcaturfd)önen 
unb  fann  burd)  eine  fünftlicfye  23e$anblung,  j.  23.  burd)  bie  ftod)funfi ,  Uc 
Kunft  ber  ̂ arfümerie  k.  jtfar  aufjerorbenttid)  poten^irt,  gereinigt  unb  ocr= 

cbett,  fu%  ber  3bee  netter  gebrad)t,  jebod)  nid)t  §um  eigenttid)  ̂ bedien  er- 
hoben »erben.  2lnber8  »erhält  e8  fid)  bagegen  mit  ben  fpntfyetifd)en  Zeigen 

be3  ©ejtdjtS  uub  be8  ©efcörS.  3n  tyhen  finbet  gtoar  aud;  eine  pf)i)ftfd)c 

SBetyfelroirfung  ̂ ifd)en  Object  unb  ©ubjeet  ftatt;  btefe  ift  jebod),  ir-enu 
nid)t  abnorme  ßuftänbc  eintreten,  fo  ̂art  unb  fubtil,  bty  fie  t>a$  ©ubjeet 
aU  fotd)e  gar  nid)t  empftubet,  fonbern  ftd)  gan^  unb  gar  in  hie  Sßatyrnefc 
ntuug  berjeuigen  3Bed;fetbejte^ung  vertiert  r  roorin  ftc^  baö  eigentliche  uub 
innerfie  Söefen  beö  ©ubjectö  unb  be^  Objecte  als  eins  unb  ibentifc^  bar= 
ftellt,  näm(id)  in  Uc  Söa^rne^mung  beö  allgemeinen,  »elc^e^  &t$  dimm  unb 

3eit  jroifd)en  ©ubjeet  unb  Object  eine  ununterbrochene,  ftetige  ̂ erbinbung 
unb  polare  ©pannung  erhalt,  bie  im  Optiken  $ei$  alz  %i§U  unb  garben= 

ftra^f,  im  afuftifc^en  als  ̂ (ang=  unb  Xontoeüe  jur  @rf Meinung  fommt,  in 
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betben  aber  baS  <Subject  aus  feinen  natürlichen  ©rängen  in  ba£  (Reüfy  be$ 
Allgemeinen  ober  ber  3bee  ergebt  nnb  u)m  in  bemfelben  ntgleid)  bic  über= 
nninbeneu  pWfcfyen  ̂ ei^e,  jebocfy  oergeifiigt  unb  oerflärt,  mttgew&fcrt  Um 
btefeö  ifyreS  ibealen  nnb  umfaffenben  Q^araftetg  willen,  nnb  toeil  fte  über= 
bk$  bem  ©ubjcct  in  fid)  aud)  bie  formellen  nnb  quantitatioen  Dualis 
täten  ber  ©cfyein^afttgfeit  am  reinften  nnb  geiftigften  pfüf)ren,  ̂ aben  allein 
\)k  optifd)en  unb  afufiifd)en  D^e  einen  leeren  äfil)etifd)en  2ßer$  unb  finb 
allein  im  ©taube,  unmittelbar  oon  ber  5hmft  §ur  SDarfMung  be$  3bee(I= 

©d)önen  »erarbeitet  unb  oertr-enbet  $u  werben,  wef^alb  benn  aud),  wie  im 
brüten  Xi)äi  biefer  ©d)rift  näljer  ausgeführt  derben  wirb,  )^k  fünfte  oon 
©eiten  be$  ©toffeS ,  burd)  weldjen  fte  hk  3bee  beö  ©gölten  fd)etnl)aft 

mad)en,  notl)Wenbig  in  optifdje,  afuftifd)e  unb  optifd)  -  afufiifcfye  eingeteilt 
werben  muffen.  Me  übrigen  $ei$e  l?aben  für  t>k  $unft  nur  33ebeutung, 
fowcit  fte  optifd)  ober  afufttfd)  barfiedbar  finb,  §.  23-  bie  ©ügigfeit  einer 
grucfyt  unb  ber  £)uft  einer  23lume  nur,  fofern  fie  oon  ber  Malerei  burd) 
garben  ober  oon  ber  ̂ oefie  burd)  t>k  Saute  ber  ©practye  bem  ©eific  nir 

$räfen§  gebraut  werben. 

§♦  78. $)ie  Quantität  in  iljjrer  Allgemeinheit  ift  biejenige  (£igenfcfyaft  einer 

(£rfd)  einung,  woburd)  fie  bem  ©ubjeet  ifyx  23erljättni§  ̂ um  Abfoluten  offen- 
bart, b.  I).  woburd)  fie  ba$  Duantum  auSbrücft,  weld)e$  fie  im  allgemeinen 

Ofoume  einntmmt.  ©ofern  hk  Quantität  als  fold)e  gän^lid)  unauSgebrücft 
(aßt,  in  welcher  SBeife  fid)  W  (§rfd)einung  oon  ben  übrigen  in  ftd)  abfcfyliegt 
ober  in  treuer  2öeife  fie  mit  ben  übrigen  in  2Bed)feibe$iel)uiig  tritt ,  ift  fie 
cinerfeitS  biejenige  Dualität  ber  23efiimmtl)eit,  woburd)  Ut  £ftäumlid)fett  in  iljrer 
abftracteften  Allgemeinheit  beftimmt  wirb ;  fofern  fie  aber  auf  baS  ©enauefte 

ba&  SD^aag  beftimmt,  über  weld)e$  Ut  (£rfd)einung  in  feiner  2Beife  JjinauS* 
gelten  barf,  erfd)eint  fie  anbcrerfeitS  ntgleid)  als  23cftimmung  ber  formalen 
unb  fcnfualen  Dualitäten  unb  entfd)eibet  mithin,  inbem  fie  baS  $erfjältntB 
ber  (£rfd)einung  $um  Dtame  überhaupt  feftftellt,  infoweit  aud?  über  baS 
$erl)ältni§  ber  (£rfd)einung  #i  fid)  felbft  unb  jum  Anberen,  als  fie  biefelbe 
ntd)t  über  baS  ifyr  ̂ ugemeffene  Duantum  InnauSge^en  lägt. 

§.  79. SBie  t>k  gorm  unb  ber  föei^,  fo  ift  aud;  t>k  Quantität  oerfd)icbcn, 

jenad)bem  fie  fid)  an  räumlichen,  ̂ eitüd^cn  ober  räumlid)  ̂ eitlid)en  (Erfd^ei- 
nungen  barfteßt.  ©ofern  nämtid)  ber  $aum  (i.  e.  ©.)  baS  allgemeine, 
inbifferente,  tl?ctifd)e  !ftebeneinanberfem  ift,  ift  er  infofern  nod)  abfoluter, 
be^iel)ungSlofer  S^aum.  25iefe  33e^ie^ungöiofigfeit  ftellt  fid)  aber  innerhalb 
ber  ©c^ein^aftigfeit  nur  als  Aufhebung  ber  befonberen  23c^ie^ung  unb 

infofern  atö  unioerfale  23euefyung  bar,  b.  ̂ .  als  gleid)mä£ige  51uS- 
be^nung  nad)  allen  ©ei teil.  S)a^cr  muß  auc^  hk  Quantität,  fofern 

fte  fic^  an  räumlichen  ßrfc^einungen  barftellt,  not^tr-enbig  all  feit  ige  VLu& 
be^nung  fein  nnb  biefe  alif eilige  Duantität  be^eid)ueu  tx>tr  oor^ugStoeife 
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alo@xtcnfiu.itat,  innerhalb  roe(d)er  a(8  bic  brei  •v>aiiptiict)tuu^cn  btc  Wid> 
tung  für  fid),  b.  i.  btc  £ängc,  bic  Oiid)tung  für  bas  Subjcct,  b.  i. 

bic  33 reite  uub  bic  fötcfytting  auf  ba$  9lbfo(utc,  b,  i.  bie-jpö^c,  unter 

fcfytebcn  werben,  oon  wetzen  jebe  für  ftd)  at$  ßiuic,  btc  erfte  in  £urcb- 
bringung  mit  ber  jroeiten  alö  gtädjc,  uub  bte  erfte  uub  freite  in  j£)urd>= 
bringung  mit  ber  britten  als  Körper  crfdjeint. 

§:  so. SDte  3 ett  hingegen  als  baS  tri  grüner  uub  Später  bifferirenbe  ÜKad)- 
einanber  tft  ber  $aum  in  fetner  befttnunten  Se^iefyung  auf  btö  Subjcct. 
$)icfc  33c§tel)iuu3  tft  mithin  ntd)t  eine  allfettige  unb  unmittelbare,  fonbern 
eine  einfeitige  unb  burd)  bic  antitljcttfdje  2Bed)felroirfung  ̂ roifcfycn  Object 
unb  Subject  vermittelte  33e$icfyuna,.  SDafyer  tarnt  aud;  bte  Quantität,  fofern 
ftc  ftd;  an  ̂ ettltd;en  ©rfdjcinungen  barftellt,  nid)t  eine  alifeitige,  fonbern  nur 
eine  etnfeitige  unb  eine  in  jebem  Moment  eine  Vermittlung  burd?  ba3 

Subject  oorauSfcjsenbe  5lu3bet)uuug  fein.  £>tefe  einfeitige  unb  nur  tmrd) 
ba$  Subject  jufammengcfafjtc  Quantität  ber  jettttdjen  (£rfd)ciuuugen  ift 
Uc  3al>L 

8-  81. 2)te  Berbtnbun
g  

oon  töaum  unb  3e^  °^er  ba%  Beben  füt)rt  bic 

einfeitige  9lu3bct)nung
  lieber  auf  bic  aflfcitigc  $urücf  unb  ffrflt  mithin  bte 

fubjeetioe  ©röße  suglcid)  als  eine  objeetioe  bar.  £>ar;cr  $eigt  ftd)  beim  and) 

an  ben  tebenbigen  (Srfdjctnunge
n  

btc  Duantität  nid)t  bto§  erteufio  ober 

numerifd),  fonbern  ertenjto  unb  numerifer;. 
 
$>iefc  %xt  ber  Quantität, 

roclcfye  auf  ber  (Entfaltung  ber  numerifd)en 
 
©rö§c  in  ber  ertenftoen  ©töfje 

beruht,  tft  bte  Kraft. 

§.  82. 
^Demgemäß  manifeftirt  fteJ>  atfo  bte  Quantität  entroeber  als  eine  exten* 

ftoc,  als  eine  numertfdje  ober  als  eine  bpuamifdic.  23on  Seiten  tt)vcr 
(£r  teuf  toi  tat  ftnb  bte  Körper  im  Raunte  entroeber  groß  unb  bcn^ufolgc 
lang,  breit,  tyoer;,  roeit  :c.  ober  Heilt  unb  bem^ufotge  fur$,  fdjmal,  ntebrig, 
eng  2C.  ober  maa&f)a(tenb  unb  bemnad)  oon  mittlerer  gänge,  breite,  £ör;c, 
2Beite  :c.  Bon  (Betten  tyrer  3al)l  ftnb  hk  Bewegungen  innerhalb  eine« 
3eitmomente«  entroeber  oiete  unb  iufofern  rafd)  =  fd)n?ingenbe  unb  §od)  = 
fltngenbe  ober  wenige  unb  bempfolge  langfam  oibrirenbc  unb  tief* 
fltngenbe,  ober  folcfye,  bic  jwifdjen  beiben  in  ber  $citte  liegen.  Bon  Seiten 
i^rer  Kraft  enbtid)  ftnb  bic  Körperbewegungen  entroeber  ftarf  (gefunb, 
frifd),  jung  iQ  ober  fcfywad)  (frauf,  matt,  alt  :c.)  ober  moberirt  unb 
im  2Bed)fet  oon  Starfwerben  unb  Sd>wacb;Werben  begriffen. 

§.  83. 
So  oiet  über  hk  ocrfcfyiebenen  Dualitäten  ber  Scr)einr)af tigfeit ,  otme 

welches  ein  SdjöneS  überhaupt  ntdjt  gebaut  roerben  fann,   W  aber  bod; 
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allein  unb  für  fiel)  ̂ ur  ÜDarfteflung  ber  <8d)öul)cit  nod>  nid)t  genügen,  \o\\- 
bern,  roofern  ftc  roirflid)  ein  (Sd)öne8  ju  Staube  bringen  füllen,  notr)rüeubig 
mit  ber  Dualität  ber  öoflfonuncnljett  oerbunben  feilt  muffen.  2Btr  gelten 

batjer  jur  näheren  23eteud)tung  biefer  feiten  $ebingung  ber  <5d)öut)eit  über. 

33on  ber  $ollfommenr)ett. 

8-  84. SDte  23oüfommenf)eit  ift  nad)  §.  27  gleic^bebeutenb   mit  5lllt)eit  unb 
mithin  Uq  Dualität  be3  gefammten,   gbentttät,  ltnterfd)iebeul)eit  unb  %i\\- 
^ebuug  be$  Unterfd)ieb3  in  ftd)  fcereinigenben  ©ein  8  ober  ber  breietuig  fid) 
barftellenbcn  ©otttyetr.  folgtid)  aud)  gleid)bebeutenb  mit  ©öttitd)feit. 

§.  85. ^Demgemäß  ftnb  tu  ber  &ollfommenr)eit  notfjrocnbtg  $wä  an  ftd)  eiuan= 
ber  entgcgeugefejjte,  burd)  hu  $oEfommenr)eit  aber  tnbtfferenjtrte  Dualitäten 

§u  unterfcfyeiben ,  nämlid)  einerfetts  t>k  Sbentttät,  anbererfeitS  bte  Bet= 
fd)iebenl)eit. 

§.  86. 
£)ie  Sbentität  als  feiere  ift  biejenige  (Etgenf efyaf t ,  roeldje  jeben 

Unterfcfyieb  ausließt,  utitr)tn  bte  (£igen}d)aft  beffen,  tu  mltyim  uno  außer 
welchem  burd)au$  nid)t8  Ruberes  §u  benfen  ift,  roeld)e8  alfo  Weber  »on 
fid)  felbft  nod)  tton  einem  9leußcrcn  trgenbroie  oerfd)ieben,  foubern  fd)led)tt;iu 
(Ein*  unb  £)affelbe,  Unum  idemque  ift*  Sie  ift  mithin  bte  (Eigcufd)aft 
be$  reinen,  unrettbar,  atomiftifd),  monabtfd)  gebad)ten  ©eins,  fur$ 
abfotutc  (Einheit  unb  Unteilbar  fett. 

8.  87. 2)ie  23erfd)iebenfeett  als  fold)e  ift  umgefe^rt  biejenige  (Stgenfdjaft, 
ireld)e  jebe  Sbentität  unb  mithin  jebe  abfolute  (Sinfyeit  unb  Untfyeilbarfeit 
ausließt,  alfo  t>k  (Sigcnfd)aft  Neffen,  roeld)ee  ftd)  nie  auf  ein  fd)(ed)tfyin 
(£intge$  unb  (Einiges  $urüeffüt)ren,  foubern  ftd)  immer  roteber  in  ftd)  fpalteu 
unb  feilen  unb  außer  ftd)  übn  einem  Zubern  unterfd)eiben  läßt.  Sie  ift 

mithin  bic  Dualität  bc$  immerfort  tt)  eil  bar,  ̂ ufa  muten  gefegt,  aus- 
gebest gebad)ten  Seine,  fur§  unenblid)e  33te£r)ett  unb  SWanntg* 

f  a  1 1  i  g  f  e  i  t. 

8.  88. $>emnad)  muß  fid)  aud)  btö  Sd)önc  einerfeitS  unheilbar,  atomiftifd), 
mouabifd),  anbererfeite  uuenblid)  =  tljcilbar,  jufammengef e^t  unb 

ausgebest  barftellen;  e3  muß  alfo  einerfeits  Uc  s#orfte(htug  erroetfen, 
als  ob  ntct}t^  in  tt)m  ejtfiirte,  U\&  oon  iljm  §it  fcr)eibeu  roäre,  unb  nid)t$ 
außer  ir)m,  bae  ju  t§m  hinzugefügt  werben  fönnte;   anbererfette  aber  muß 
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eS  in  uns  btc  3bce  r)crt>orrufen ,  als  ob  eS  fetbft  ein  immerfort  Rubere« 

fei  nnb  unauffyörlid)  Weites  unb  iöcrfd;icbcnc«  au«  fid)  entroirfle,  immerfort 

■fteueS  nnb  Ükrfd)iebeneS  in  fid)  hineingieße. 

§.  89. ©S  leuchtet  ein,  bag  baS  Sd)Öne  biefe  beibeu  üöebingnngen  mir  erfüllen 

faun,  fofern  eS  aud)  ben  legten  Unterfd)ieb,  b.  i.  ben  ̂ roifd)en  beut  23erfd)ie= 
benen  nnb  3bentifd)en  fetbft  aufgebt,  b.  f).  nur  bann,  roenn  es  roeber  baS 

(£inc  für  fid),  uod)  baS  23erfd)iebene  für  fid),  fonbern  beibe  in  ifyrer  gegen* 
fertigen  23e(uer)ung  unb  £mrd)bringuug,  in  roeld)er  baS  ©tne  als  bie  ©int? 
guug  beS  $erfd)iebenen  unb  baS  IBerfdjicbene  cilö  bie  Üßermanmgfafttgung 
beS  ©inen  gebadet  roirb,  §ur  ©rfd)etnnng  bringt. 

8.  90. $)ie  $roifd)eu  bem  ©inen  unb  bem  bieten  beftefyenbe  33e^te^mu3  fann 
aber  eine  bretfacfye  fein: 

1)  ein  £  er  ausgeben  beS  s#erf  ergebenen  aus  bem  ©inen; 
2)  ein  ©inbur^geßen  be$  23erfd)iebenen  burd)  baS  ©ine; 
3)  ein  hineingehen  beS  Berfd)iebeuen  in  baS  ©tue. 

3m  erfteu  gälte  erfd)eint  baS  ©ine  als  baS  Urfprüngtid)e,  mithin 
als  bie  eigentliche  ©ubfianj,  als  ©aufa  unb  2iuSgangSpunft  beS 
Berfd)iebenen,  baS  Ükrfd)iebene  felbft  aber  als  ein  feinem  Urfprunge,  feiner 

innerfteu  Anlage  nad)  ®leid)eS  ober  «pomogencS. 
3m  £  weiten  gatte  bagegeu  erfebeint  baS  ©ine  nur  als  ein  im  Vorüber* 

geßen  ©efegteS,  mithin  als  ein  blogeS  3lcciben8,  als  WtitttU  unb 

£)urd)gangSpunft  beS  s£erfd)iebeneu,  baS  2krfd)iebene  fetbft  aber  als  ein 
feinem  Urfprunge  unb  feinem  eigenften  SBefen  nad)  Unglcid)eS  ober 
heterogenes. 

3m  b ritten  gaEe  enbtid)  erroeift  fid)  baS  ©ine  a(S  baS  3ulej3tge  = 
jegte,  Borfdjroebenbc,  mithin  als  ienbenj,  3roecf,  %ul$nnft  beS 

Söerfdu'ebenen,  baS  üBerfcfyiebene  felbft  aber  als  ein  aus  feiner  bloß  jufiänb* 
lid)en  Ungleid^ett  jur  urfprünglidmi  ©leid^eit  ober  Homogenität  ftwcM* 
fe^reubeS. 

§.  91. demgemäß  tagt  fid)  bie  SBoflfonnnentyeit  in  brei  gönnen  beuten,  uäntlid) : 
1)  a(S  p.rinciptelle  Söoflfommen^eit,  b.i.  als  eine  ber  nrfprünglid) 

gefegten  ©int)eit  entfpred)enbe,  mithin  gefegmäfjige  ©nt= 
fattung. 

2)  als  tranfitorifd)e  2Mfommcnt)eit,  b.  t.  als  ein  ber  urfprüng= 
lid)  gefegten  $erfd)iebent)eit  roiberfpred)enbeS,  mithin  nur  $u  = 
fälliges  3uf^ntmentreffen; 

3)  a(S  teleologifdje  SSoHfommenßeit,  b.  i.  als  eine  ber  }unäd)ft 
gefegten  $erfd)tebentjeit  roiberfpred)enbe,  aber  ber  oorfcfyroebeir 
ben  ©intjeit  entfprecfyenbe,  mithin  not^roenbige  Bereinigung. 



122  5lrren  ber  SBottfommenfieit 

S-  92. $)a$  Vollfommcnc  ber  crften  2lrt  tft  ba$  nad)  einem  einigen,  §um 

©ruube  liegenben  inneren  ©efe£e  ©eglieberte;  baS  Vollfommene  ber  fei- 

ten 2lrt  ift  ba$  mitten  im  (Eontrafi  jtd)  jttfätttg  £reffenbe;  ba$  Voll- 
fommene  ber  britten  2trt  enblicfy  btö  a\\%  bem  Kampfe  beS  Verfd)iebeucn 
mit  bem  (Einen,  beS  33efonberen  mit  bem  ungemeinen  §ur  urfprünglid)en 
(Einheit  ßurüeffe^renbe  ober  baS  in  ber  (£in$ett  fiefy  Votlenbenbe.  3nt 
©eglieberten  erfd)eint  ba§  (Eine  atö  baS  2Befenttid)e  nnb  ©au^e  unb  jebeS 
Moment  beS  Verfd)iebenen  als  ein  2tnalogon  beS  ©anjen;  im  £reffenbeu 
bagegen  erfd)eint  baS  (Eine  als  baS  Umpefentltd;e  nnb  jebeS  Moment  beS 
Verriebenen  mad)t  ben  (Einbruch  eines  oöüig  Sfotirten,  rein  2lbfonberlid)eu, 
jeber  Analogie  (Ermangeinben;  im  Vollenbenben  eublid)  crfd>etnt  baS  (Eine 
als  baS  Sbeale  unb  Vorfd)toebenbe  unb  jeber  Content  im  Verriebenen 

als  ein  für  ftdj  naefy  biefem  Sbealen  DfrngenbeS  unb  in  bemfelben  5lufgefyen= 
beS.  33eim  ©eglieberten  befielt  baljer  hk  Einigung  in  einer  bloßen  ©e^ 
ftaltung  unb  JRegutirung  homogener,  oerroanbter,  beim  £reffenben  bagegeu 

in  einer  2)urd)freu§ung  heterogener,  contraftirenber,  unb  enblid)  beim  Vollen^ 
benben  in  einer  Verfolgung  toetteifernber  unb  im  (Eonflict  begriffener 
(Elemente. 

8.  93. £)iefe  brei  gönnen  ber  Vollfommenfyett  fönnen  ebenfottofyl  am  SBa^ren 
unb  ©uten,  toie  am  (Schönen  $ur  Offenbarung  gelangen,  wenn  and?  mit 
bem  Unterfcfyiebe ,  bti$  ftd)  baS  SBa^re  ooqugSweife  als  princioielle ,  baS 

@d)ö'ne  al$  tranfttorifcfye  unb  baS  ©ute  als  teleologifcfye  VoHfommen^eit 
manifeftirt.  ©ollen  beider  biefe  Dualitäten  inSbefonbere  als  (Eigenfcfyaften 

ber  <ScfyönJ?ett  gefaßt  roerben,  fo  bürfen  (te  jtd)  md)t  fdjledjttyin  geigen, 
fonbern  muffen  in  engfter  Vcrbinbung  mit  ben  Qualitäten  ber  ©d?einfyaftig= 
feit  erfcfyeinen  unb  mit  biefen  bergeftalt  oerfd)mel^en  unb  oertoad;fen ,  ba§ 

bic  Dualitäten  ber  Vollfommenfceit  jugteid)  als  Qualitäten  ber  ©djemfyaftig-- 
feit  unb  t>k  Dualitäten  ber  ©d)eintyaftigfeit  ̂ ugleid)  als  Dualitäten  ber 
Vollfommenfyeit  erfreuten. 

2Beld)e  33ebeutung  bie  fyier  enttt>itfeltc  llnterfd;eibung  ber  Bolifommenfyeit,  fofern  fte 

Bereinigung  ber  (Sinfjeit  unb  23erfd)iebent)eit  ift,  in  eine  princitoiette ,  tranfitorifd^e  unb 

teleologifd)e  für  eine  ftare  (Srfaffung  bes  ©djönen  fyat ,  wirb  ftrf)  mit  tooller  £)eutüd)feit 
erft  bei  ber  (Sntwidtung  ber  toerfdnebenen  ̂ obificationen  be§  ©dwnen  ergeben;  bod)  la§t 

ftd)  fd)on  §ier  erfennen,  bafs,  wie  bie  Unterfd)iebe  be§  SBafyren,  ©d)önen  unb  ®uten,  fo 

aud)  bie  beä  9teim©d)ßnen,  ftomifd)en  unb  &ragifd)en  auf  baS  Gmgfte  mit  ibr  §ufammen- 
bangen.  QtoaT  entflicht  bem  2i?af)rcn  unb  ®uten  gegenüber  §unäd)ft  ba§  gefammte 
3d)5ne  Dem  %v>pu%  Der  tran(itorifd)en  Boüfommenl)eit:  benn  e§  erfd)eint  gewiffermaa^en 

ftete  al§>  eine  ebenfo  §ufä(iige  unb  gtüdlid)e  alä  püd)tige  unb  toürübergefjenbe  Bereinigung 

fonft  getrennter  (Elemente  ju  einem  jitfammenfynngenben  ©anjen  ober,  wie  93ifd)er  fagt, 

at§  ber  ©d)ein  einer  3ufammcn^e^un9  ^e^  uncnblidjen  f5luffe§ ,  in  welchem  fic^  aüe§ 

(Singeine  aI3  ein  3uf^ü'9eg  unc  ̂ erftreutee  bewegt,  auf  einen  einigen  ißun!t.  2tber  ob^ 
fd)on  biefer  gliavafter  einer  blof?  tranfitorifd)en  Boüfornmcn^eit  bem  ©cfyonen  überfeautot 

anhaftet,  fo  laffen  f t cl>  t-od)  innerhalb  beS  ©djünen,  natürlicb  mit  bc)d)ränftcrer  ̂ ebeutung, 
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ujieber  biefelbcn  Unterfeniebe  macfyen  unb  biefc  tragen ,  toenn  aud)  nirf>t  allein ,  bod)  fefyr 

toefentttd}  mit  jux  6l)arafteriftif  beä  föein-©d)önen,  beä  ftomtfdjen  unb  Stragifdjen  bei. 

siBäl)renb  nämlid)  im  3teim©d)önen  ber  Sßunft,  in  bem  fiel)  eine  fd)öne  (Srfdjeinung  burd) 
ein  ̂ ufammemuirfen  glütflid)er  Umftänbe  jufammenjiefyt,  lieber  eine  genjifjc  (Sonfiflcnj;  unb 

Straft  gewinnt,  bergcftalt  baft  er  j\um  ̂ Srincip  unb  ShiSgange^Mnift  einer  nad)  ihm  fid) 
regelnben  unb  geftaltenben  Umgebung  wirb  unb  fomit  biefer  atS  ftigur  fiel)  barfteilcnben 

Umgebung  ben  5tr)!pu$  einer  ̂ rinetyiellen  5>ollfommen()eit  aufbrücft:  fann  biefer  Sßunft 

einerfeitS  aud)  fü  fefyr  nur  als*  ber  3)  urd)  gan  g^punft  fid)  freujenber  unb  contraftirenber 

(Elemente  erfd)cinen ,  ba£  eben  blof*  auf  biefem  rein  ̂ fälligen  3ufammenftof3en  in  einer 

einzigen  Pointe  bie  Bereinigung  ber  $crfd)tebenl)eit  unb  ber  (Sinfyeit  beftel)t,  unb  in  biefem 
ftalle  Ijaben  rüir  ben  SLttpuS  ber  tranfitorifd)en  Boüfommcnkit  in  feiner  fd)roffften  unb 

^otenjirteften  gönn  unb  jtuar  in  berjenigen  ftorm ,  bie  bem  Sßefen  be8  Äomtfcfyen  $um 

©tunbe  liegt;  anbererfeit^  aber  fann  biefer  Sßunft  aud)  bie  93ebeutung  cineS  QieU  unt> 
©trebepunftc^  für  anbere  @rfd)einungen  gewinnen  unb  biefe  bergeftalt  bebcrrfd)en,  ba£  fte 

nid)t  eljer  ritten,  alS  bi§  fte  in  biefem  fünfte  it>r  3iel  unb  —  fofem  ja  ba&  Gdjöne  r>on  An- 
fang an  nur  tranfitorifdjer  ̂ atur  ift  —  mit  it;m  aud)  ihr  (Snbe,  iljren  Untergang  erreicht 

l)aben ;  unb  in  biefem  galle  erl)ält  ber  Inbegriff  ber  im  (SintjettSpunft  \i)x  (Snbe  erreid)enben 

(5;rfd)einungen  ben  StopuS  ber  teleologifd)en  23ollfommenl)eit  unb  nimmt  tjtemit  ben  ßfyarafter 

be$  2:ragifd)en  an.  —  2Bir  l)eben  bie  ©ebeutung  biefer  Unterfd)iebe  für  bie  Unterfdjeibung 
be§  9cein;<£>d)6nen,  $omifd)en  unb  Stragifdjen  behalt  fd)on  fyier  fyeroor,  roeil  tyäter&in 
biefelbcn  alS  nur  mittoirfenbe  (Elemente  in  fyofyere  unb  allgemeinere  93eftimmungen  mit 

aufgenommen  voerben  muffen.     93gl.  u.  91.  §§.  96,  HO,  154. 

Oon  ber  gegenfeittgen  £)urd)bringung  ber  ÜJollfommcntycit 
unb  ber  ©d)einl)aftigfeit. 

§.  94. $)ic  ©d)cinl)aftigfeit  ift  begraste  JRäumltdjfctt ,  mithin  jcbeS  ©$em* 

fyaftc  ober  jebe  (£rfd)einung  ein  begrüntes  <5tM  [Raum,  ein  begrenztes  ©türf 
3eit  ober  OeibeS  $ugteid),  b.  i.  ein  begrän^eS  ©tiief  ßebeu.  2BaS  fid)  als 
ein  33cgrän$teS  barfteüt,  ift  als  fold)cS  not^roenbig  ein  ItnooÜfommeueS : 

benn  cd  fann  toeber  als  baS  fd)led)tl)iu  ©ine  unb  Slttetmge,  nod)  als  baS 
Uucnbfid)=^amügfaltigc  gebaut  werben,  .pieuad)  fd)cint  eS,  als  Wime  ein 
©d)eüu)afteS,  weil  notfywenbig  ein  95egrcin^te0,  gar  nid)t  atö  ein  Ooü= 
fommeneS  gebaut  derben,  als  fei  mithin  eine  gegenfeitige  $)urd)bringung 
ber  ©d)cüu>ftigfctt  unb  Ooüfommcnl)ett  oon  Oornl)erein  eine  Unmöglid)feit, 
ein  2Bibcrfprud)  in  fid)  felbft,  folgtid)  t>k  ©d)öiu>nt,  weil  auf  biefem  SBtber* 
fprud)  beru^enb,  ein  fid)  felbft  ̂ erftörenber  unb  ber  [Reattfatton  unfähiger 

begriff.  3)em  ift  aber  nic^t  fo.  ßtoar  fyat  cS  feine  <Rtd)tigfeit,  U$  ̂bae 
©c^ein^afte,  mit  ein  33egrän^teS,  nie  jugleid)  btö  SBotlfommenc  f^{ed)t^iu 
fein  fann;  n)o^(  aber  mug  c«,  fofem  eS  ein  6tücf  be§  allgemeinen  oolt= 
fommenen  ©eins  auSmad)t,  im  ©tanbe  fein,  wie  an  bem  ooüfommenen  ©ein 
felbft,  fo  aud)  an  ber  Dualität  beffelben,  b.  i.  ber  iloßfommenbeit  $u  partieipiren 
unb  ftd),  wenn  aud)  nid)t  als  ba&  9Mfommenc,  fo  bod)  als  ein  9M= 
fommcneS,  b.  ̂ .  als  eine  baS  Urbtlb  beS  ooüfommenen  in  fid)  roieber= 
^otenbe  unb  abfyiegelnbe  Emanation  unb  ©peeifieation  beS  Ooüfommenen 
bar^uftellen. 



124  ißonfommenficit  ber  ©djcitf&aftlgfeit  üfcerljaupt. 

§.95. SebeS  §>tyetn(afte,  weil  ein  begrastes  Stücf  bcö  allgemeinen,  fann 
atfo  boppelt  gefaxt  werben,  einmal  als  etwas,  was  baö  Boüfommenc  nid)t 
ift,  fobaun  atö  etwas,  was  baS  Boüfonimene  mit  ift,  b.  I).  einmal  als  ein 

für  fid)  unooftftänbigeS,  in  feiner  23  efonb  erlitt  abgeriffeneS  23rud)- 
ftücf  bcS  BoHfommcncn,  fobaun  aber  and)  als  ein  in  ftct>  felbft  tjottftän* 

btgeS,  in  feiner  Bcfonbcrfyeit  nad)  Analogie  beS  Bolifommenen  felbft' 
ftättbig  gebilbeteS  S  geeinten  ober  (Sjcmptar  beS  Botlfoinmenen.  2)ie 

SMfmnmentyett  bcS  Sd)eiufyaften  ift  mithin  nid)t  eine  notljwenbige,  fon- 
bern  nur  mögltdjerwetfe  fid)  barftettenbe;  uid)teine  uubebiugte,  fonbern 
bebingte;  eine  (£rfd)eiuung  ift  bafyer  niemals  fd)ön  fd)led>n)itt  unb  auf 
jeben  gaÜ ,  fonbern  nur  fofern  fie  unS  nötigt ,  fie  gerabe  als  23i(b  unb 
5lbbrucf  beS  BoEfommenen  $u  f äff eit ,  b.  fy.  an  ifyren  einzelnen  Dualitäten 
xok  an  ifyrer  Totalität  btefelbe  Snbiffcreitzirung  ber  (Einheit  unb  ber  unenb* 
liefen  Sftannigfaftigfeit  unb  Serfe^ieben^eit  wieberzufinben,  weld)e  als  t>k 
nottjwenbtgc  Dualität  beS  2lbfoluten  ober  Bolltommenen  fd)(ed)t^in  gebaut 
werben  inug.  2)ie  einzelnen  Dualitäten,  woburd)  eine  (Erfdjeinung  als  fold)e 
beftimmt  unb  djaraftcrifirt  wirb,  ftnb  aber  nad)  §.  66  ü)re  gorm,  iljr 
[innticfyer  ̂ eiz  unb  iljre  Duantttät;  bemnad)  ift  einer  ßrfcfyeinung  baS 
^Jräbieat  ber  Sd)önf)ett  überhaupt  nur  bann  beizulegen,  wenn  fie  fid)  als 

oollfommenc  zeigt  entweber  oon  (Seiten  i^rer  gorm  ober  oon  Seiten  t^ree 
Sinnenreizes  ober  oon  Seiten  ifyrer  Duantttät. 

%.  96. Bon  Seiten  ifyrer  Jorm  präfentirt  fid)  eine  (Srfd)eimntg  als  oollfomnten, 

wenn  fte  fid)  bic  gorm  felbft  als  Snbiffereuzirung  oon  (£tn^ett  unb  bannig- 
fattigfeit  barftellt  in  ftd),  b.  I).  wenn  fte  ein  Stücf  tfiaum  ober  ßeit  berge- 
ftalt  in  fid)  abfd)tie§t,  bafj  hk  einzelnen  £l)etle  ber  gorm,  nämlid)  bic 
gläd)en,  Linien  unb  fünfte  ober  lk  Momente  unb  Bewegungen,  burd) 
bereu  ftetige  9lncinauberretl)ung  bic  gorm  überhaupt  zu  Staube  fommt,  eben 

fo  fetyr  als  anbere  unb  unter  fiel)  felbft  oerfebiebeue,  wie  als  iben- 
tifd)e  unb  unter  fid)  felbft  gleiche  erfd)einen,  atfo  wenn  fid)  in  beu  5lb= 
weid)intgen  unb  ̂ id)tungSoeränberungen  ber  gorm  irgenb  etne  (Einheit,  fei 

eS  im  Sßriucip  ober  im  zufälligen  3ufammentreffen  ober  im  oor  = 
id)webenben  ftizl,  zu  erf einten  giebt.  Stellt  eine  gorm  biefe  (Einigung 
ber  Berfd)iebenl)cit  nad)  beut  2t)puS  ber  principiellen  Bollfommenfyctt 

bar,  b.  1).  oereinigt  fte  baS  Ber[d)iebcne  f  o,  t>a$  bk  (Einheit  als  ber  $eru  = 

unb  5luSgangSpunft  beS  Berfd)tebenen  crfd)eint:  fo  ftcllt  fid)  bic  Sd)ön- 
fydt  bcrfclben  als  ̂ egctmä&igfeit,  ©leidnuaaß,  St)iniuctric,  $ro  = 
portionalität,  Drbnung  u.  bgl.  bar.  Bringt  fie  hingegen  bie  (Einigung 
nad)  bem  £opuS  ber  tranfitorifd)cn  BolIfommcnl)cit  jui  Staube,  b.  f). 
Kifct  fte  lk  (Einheit  als  einen  bloß  oercinzetten  2)urd)gangSpunft  fonft 

contraftirenber  (Elemente  crfd)einen,  fo  manifeftirt  fid)  bic  Sd)ö'n^eit  als 
uberrajtfyenbe    £urd)freuzuug,    Bcrwicftung,    (Eoltifion    mit    ebenfo 
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überrafcfyenber  (gntfoicfhuta,  unb  ßöfung.  Unb  tealtfttt  cnbtfd)  bte  gönn 

bte  (gtmgunfl  be#  $erfd)tebenen  uad)  bem  Itypns  bcr  ttUolo giften  93olI= 

fommen^eit,  b.  fy.  auf  bte  ÜJBetfe,  baß  bte  (£tnfyeit  atö  ba$  bte  Werfet) ieben- 
l;eit  tu  (tob  anffyebenbe  (gnbe  unb  3**1  ̂   33erfd?iebeneii  erfdjetnt:  fo 

offenbart  fid)  bte  <Sd)önfyeit  als  9ln$f ö(nung,  ©it^nung,  3  *»*<$* 
erfü Kung,    SoUenbung. 

£iefe  verriebenen  2lrten  ber  formellen  ©dj6nt)eit  [teilen  fiel)  natürtidj  roieberum 

V)erfdjieben  bar,  jenad)bem  [ie  aU  Korper  ober  33eroegungen  an  :plafttfd)en  ober  tonifeben 

Figuren  jur  (5rfd)einung  fommen.  ®ennod)  finbet  flimfdjen  ibnen  eine  ftrenge  Sinologie 
&tatt  unb  bie  Sßebhtgungen,  unter  benen  bie  formen  ber  Korper  unb  bte  ber  ̂ Bewegungen 

febön  erfd)einen,  (inb  genau  biefetben,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe,  baji  jene  fid)  oorjugSroeife 

fimultan,  biefe  fucceffio,  jene  im  fttaume,  biefe  in  ber  Qeit,  jene  bem  Sluge,  biefe  bem  Dfyre 

barftellen.  2>o  berußt  j.  95,  bie  yjegelmäfjtgfeit  einer  febönen  fctajttjjdjen  unb  einer  fd)ßnen 

tonifd)en  ̂ igur  burd)au§  auf  benfetben  ®efcf$en,  roa«  fid)  am  beutlicbften  barftellt,  roenn 
man  eine  plaftifd)e  §igur  nidjt  auf  einmal,  fonbern  nad)  unb  nad)  betrachtet ,  b.  I).  ben 
Sßlicf  an  ben  bie  ftorm  bitbenben  fünften  unb  Sinien  fo  lange  fortgteiten  läjjt,  bi§  er  bie 

ganje  gorm  umfreift  t)at.  3n  biefem  g-atle  bemerken  roir  nämtid) ,  bajj  fid)  eine  $orm 
überhaupt  nur  auf  bie  SBeife  in  fid)  abfd)Iie£en  fann,  roenn  ifjr  monabifd)es  (Clement,  b.  i. 

ein  ur)>rünglid)  gefegter  $ttnft  au§  fiel)  berau3get)t,  jur  Stute  roirb  unb  al§  folct)e  irgenb 

eine  sJHd)tung  nad)  einem  beftimmten  fünfte  im  allgemeinen  9taume  einfd)lägt,  roenn  al£= 
bann  bie  £inte  bie  urfprünglid)  eingefebtagene  Stiftung  fogteid)  ober  nadjbem  fte  biefetbe 

eine  Zeitlang  beibehalten,  roieberum  »erlaßt  unb  eine  anbere  roät)lr,  unb  in  biefer  Skränberung 

ber  9tid)tung  fo  lange  fortfährt,  bte  fie  roieber  in  bem  urfprüngtid)  gefegten  fünfte  ein; 

trifft.  3U  gleicher  3e^  fe^en  ̂ x  a^er  au$/  kafc  ft$  D'e  Sorm  ju  einer  ftreng  reget- 

mäßigen  nur  bann  auSbilbet,  roenn  fte'  fid)  in  ben  beftimmbaren  ober  unbeftimmbaren  ©ra= 
ben  ber  Slbroeidjung ,  b.  t.  in  ben  SBmfeln  ober  Krümmungen,  foroie  aud)  in  bem  2Jtaa£, 

roonad)  fte  bie  Sänge  ber  oerfd)iebenen  9rtd)tungen  beftimmt,  burebroeg  gleichbleibt,  roie  e3 

5.  23.  in  ben  grablinigen  Figuren  oon  gleiten  Rinteln  unb  gleid)en  ©eiten  unb  in  ber 

g-igur  be£  SreifeS  ber  galt  ift.  ©crabe  fo  oerfjält  e3  fid)  nun  aud>  mit  ber  Dtegelmäfng- 
feit  ber  tonifd)en  giguren.  ©ine  tonifdje  %i^ux  btlbet  ftcf>  nämltd)  ebenfalls  nur  auf 

bie  Sßeife,  bafj  itjr  monabifd)e§  Clement,  b.  i.  ein  einfad)er  Ston,  a\\$  fid)  berauSgeljt  unb 

eine  9tid)tung  nad)  irgenb  einem  fünfte  ber  allgemeinen  3eit  einfdjlägt,  alfo  fid)  gletd)fam 

i\u  einer  tonifd)en  ßinie  geftaltet,  bafj  al^bann  biefe  ßinie  it)re  urf^rünglic^  eingefc^lagene 

9?id)tung  fogleid)  ober,  nad)bem  fie  biefetbe  eine  3ei^anS  beibehalten,  roieber  verlädt  unb 

eine  anbere  \nat)it,  b.  f).  in  einen  anberen  Ston  übergebt,  unb  biefe  SBeranberung  bcr  9?id); 

tung  fo  lange  fovtfegt,  bt§  fie  roteber,  roenn  aud)  nur  fd)einbar,  in  bem  urf|3rünglid)en 
Momente  ber  ̂ \tr  b.  t).  in  bem  Urmotito  ber  seitlichen  Bewegung,  eintrifft  unb  fid)  fomit 

ju  einer  tonifd)en  g?eriobe  (jzepioSoc;') ,  b.  i.  §u  einem  in  fid)  gefd)loffenen  <2tücf  Qtit, 
^u  einer  seitlichen  gorm  aBgerunbet  i)at.  SDic  ̂ lafttfd)e  unb  tontfd)e  ̂ orm  unterfd)eibet 

fid)  alfo  nur  baburd),  bajj  fid)  ba§  ißrinci^  in  jener  al§  $untt,  in  biefer  a!8  Moment, 
b.  t.  al§  einfacher  &on  barftetlt,  ba^  bie  ©ntroidlung  be§  $rinci^§  bort  al§  ßinie, 

l)ier  alö  2B eitertonen  erfd)eint;  ba^  bie  urfprüngltcfye  9tid)tung  bort  burd)  irgenb  einen 

$unrt  im  allgemeinen  Sraume,  t)ier  burd)  irgenb  einen  näheren  ober  ferneren  3eit^unft 

beftimmt  roirb;  ba§  fid)  bie  9lbroeid)ung  t»on  ber  urfprünglid)en  9tid)tung,  je  nad)bem  fie 
nad)  ©raben  beftimmbar  ober  unbeftimmBar  ift,  bort  al§  SSinfelBilbung  ober  Ärüm; 

mung,  fiter  at8  geflogener  ober  gef d)teifter ,  staccato  ober  legato  beroirtter 

Uebergang  in  einen  anberen  SEon,  b.  t.  in  eine  fc^nettere  ober  langfamere 

<Sd)roingung  barftellt;  ba^  ba§  SSftaafy  ber  einzelnen  9rid)tungen  bort  al§  9iaum  =  ,  ̂ier 
alö  3e.Hmaafj  erfd)eint,  unb  enblid)  baf  ba3  QSiebereintreffen  im  ̂ ßrineip  bortein  reale?, 

materialeg,  t)ier  ein  ibeateS,  geiftiges?  unb  mitbin  jene§  00m  ibealen,  biefeö  oom 

realen  ̂ tanb^unfte   ein    tlluforif d)es  ift.     3)emgemä{$  beruht  nun  aud)  bie  9tegel; 
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mäßig  feit  ber  tonifd)en  giguren  gang  auf  benfelben  93ebingungen  h>ie  bie  ber  blaftifdjen; 

wie  nämlidj  jene  einerfeitS  burdj  bie  ©leid)()eit  ber  berfd)iebenen  2Binfel  ober  (Surben, 

anbererfeit§  burd)  ba§  ©leid)maaß  ber  toerfdjtebenen  Seiten  bebingt  ift,  fo  ftü^t  fid)  bicfe 
einerfeits  auf  bie  ©leidjlieit  ber  geflogenen  ober  gefdjletften  Uebergänge  au%  einem  %on  in 

einen  anberen,  anbererfeitS  auf  ba§  ©leid)maaß  ber  ben  einzelnen  £5nen  eingeräumten 

3eitbaucr.  (Sme  biefen  33ebingungen  entfbred)cnt>e  unt>  bemnad)  ftreng  regelmäßige  £on; 

figur  ift  5.  93.  bie  d)romattfdje  Tonleiter,  bie,  wenn  ibre  einzelnen,  gletd)tnäßig  bon  einan-- 
ber  abweid)enben  unb  gleid)tnäßig  au§gebel)nten  Stone  staccato  aneinanbergcreil)t  werben, 
bem  regelmäßigen  gwölfed,  bagegen,  wenn  bie  Slncinanberreibung  legato,  b.  i.  in  un; 

merflita  llebergängen  gefd)ieljt,  ber  ftigur  bes  $reife§  entfbrid)t.  ©0  läßt  fid)  aud) 

unter  ben  nid)t  ftreng^regelmäßigen,  fonbern  nur  fbmmetrifd)en,  b.  t).  au§  gwei  correfbon- 
birenben  Hälften  befte^enben  giguren,  u.  91.  bie  biatonifcfye  Tonleiter  mit  ber  ©iform  ber= 

gteid)en:  benn  beibe  fd)reiten  in  iljren  Hälften  gleichmäßig  bon  einer  ftärferen  2lbweid)ung 

3U  einer  geringeren  fort,  jene  au§  ber  fyalbfvetsfcrmigen  Krümmung  §ur  ellibtifd)en ,  biefe 

au3  bem  gangen  lynterball  bon  c  51t  d  unb  d  511  e  in  ben  falben  bon  e  gu  f.  —  Rie- 
felte Analogie  gwifd)en  ber  formellen  ©d)öni)eit  ber  blaftifd)en  unb  tonifd)en  ©rfd)cinungen 

finbet  aud)  (Statt,  wenn  fie  nad)  bem  typuZ  ber  tranfttori[d)en  unb  teleologifd)en  SSotU 

fommenbeit  gebilbet  ftnb ;  eine  nähere  2lu*füt)rung  biefer  SInbeutungen  fann  jebod)  erft  im 

jweiten  Steile  biefer  ©d)rift  gegeben  werben. 

2)er  Dleij  ift  hk  33eftimmtfeett  einer  (Erfd^etnung  im  33er$ättiuß  jutn 
empftnbenben  Subject;  bafyer  jetgt  fid)  eine  (£rfd)einung  oon  (Betten  beS 
S^ei^e^  a(§  ooEfommen  bann,  wenn  fid)  ber  JRetg  fclbft  als  3"^tfferenjtrung 

ber'ßin^eit  unb  üßerfd)tebenr)eit  barftelit  in  23e$te^)ung  auf  baä  6ufcject, 
b.  1).  trenn  er  ein  6tütf  [Raum  ober  %ät  bergeftalt  für  baS  «Subject  be= 
grauet  unb  beftimmt,  ba§  fid)  bafjelbe  $U)ar  efncrfettö  als  00m  Subject  oer= 
fcfyieben,  anbererfeitS  aber  and)  als  U)\\\  gleid)  unb  mit  if)in  in  (SinS  $u* 
fammcnfliefjenb  barftelit.  5lud)  biefe  finn(id)e  Sd)önfyeit  fann  fict?,  je  nad)= 
bem  in  ber  (Einigung  ba$  $rtnctp  ber  (Einheit  ober  ber  2krfd)iebenl)eit  oor= 
toaltet  ober  aud)  bnU  »ölftg  gletdnnäßig  gemifd)t  ftnb,  naefy  bem  £ppu$ 
ber  prtncipieüen,  tranfitortfctjeii  ober  teteologtfdjen  $ollfommenfyeit  geftalten 

unb  fieüt  fiefy  bemgemäg  im  erften  gatte  als  % nmutl),  2ieblid)feit,  $er= 
rcanbtfcfyaftlicfyfeit,  im  feiten  als  Spannung,  Srritation,  gremb^ 
artigfeit,  im  brüten  enblid)  als  $efd)UHd)ttgung,  23ef änf tigung, 
33eruf)igung  :c.  bar. 

üftatürlidj  ftellt  fid)  aud)  bie  auf  bem  9?eig  berut)enbe  ©d)onf)eit  wieber  berf Rieben 

bar,  jenadjbem  ber  9?eig  felbft  ein  obtifd)er  ober  afuftifd)cr  ift.'  ©0  erfd)eint  bie  brincipielle 
23oll!ommen^eit  be§  obtifd)en  9fJeijeg  al§  ©leid)^cit,  9Serwanbtfd)aft  mit  bem  Sluge, 
b.  i.  at§  ßid)t,  ̂ )ellig!eit,  ÄIarl;eit,  Rurd^i  d) tigf  ett,  ffieiße  :c. ;  bie  beg 

a!uftifd)en  bagegen  ai%  ®leid)l)eit,  ̂ >erwanbtfd)aft  mit  bem  Ol)r,  b.  i.  al§  Älang* 
fülle,  23ernel>mbarf  eit,  Deuttid)  f  cit,  föefonanj  2c.  Raß  aber  trog  biefee 
llnterfd)iebs  aud)  eine  Analogie  Btcitt  finbet,  beweift  fd)on  bie  ©brad>e,  wcld)e  für  biefe 

23olUommenf)eit  beiber  Steige  gleiche  SluÄbrüctc  gebraud)t,  g.  33.  ̂ elligfeit,  $larl)eit,  $Keim 

l)eit  :c.  —  Riefelbe  3krfd)iebent)eit  unb  Sinologie  finbet  §wifd)en  ben  obtifd)en  unb 
afufttfd)en  Zeigen  and)  rüdfid)tlid)  ber  tranfitorifd)en  unb  teleologifd)en  ̂ ollfommen^eit 

Statt,  bon  benen  jene  einerfeitS  al%  grembartigfeit  für  ba§  Sluge,  b.  i.  at§  Runfel- 
beit,  ©  d)  wärje,  .33lenbung  2c,  anbererfeite  als  grembartigfeit  für  ba8  £)l)r, 

b.  i.  alö  ©title,    ̂ ßaufe,   33etäubung   k.,   biefe   bagegen  einerfeitS  al§  red)te  3Ki- 
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fdjung  Bon  ?id)t  unb  ginfternift  nad)  bem  jebegmatigen  33ebürfnifj  bes  2tuge£,  b.  i.  al& 

wcllbunfel,  3ß  e  d>  f  c  l  Bon  ßtdjt  unb  ©Rotten,  ftarbenfcbmctj  ic. ,  anberer; 

feitS  alS'  entfpredjenbe  9Ktfdjung  bon  filingcnbem  unb  (Stummem  nad)  com  |ebe8maligen 
SBebfirfnfjj  be3  Obre  3,  b.  i.  al§  mobcrirtcr  Älang,  0I8  2Bed)fel  boti  ff  längen 
unb  Raufen,  0I8  bcftimmter,   mobi  f  ic  ir  tcr  Vaut  ic.  etfdjeint. 

S-  98. 3)ie  Quantität  ift  bie  23eftimmt$eü  einer  (Stfdjeimtng  tm  93er$cittm§ 
jum  ̂ bfohtten,  b.  i.  $u  fliaunt  unb  3eit  in  ifyrer  Mgeinetnfyett  unb  tlneub= 
(id)feit;  batyer  &eigt  ftd)  eine  (£rfd)einuug  oon  Seiten  ber  Du  an  ti  tat  als 
ooüfonunen  bann,  wenn  ftd)  bie  Quantität  felbft  a(3  Snftifferenjtrung  oon 
(Smtyett  unb  öetfdjieben^eit  barfteüt  in  Söergteid)  mit  beut  9lbjo  litten, 
b.  i).  »enn  fte  ein  6tücf  SWaum  ober  3eit  in  feiner  ÜBejietynng  jum  abfohlten 
bergejiatt  begräbt,  bafj  e8  gugteftQ  a(3  ein  tum  bemfelben  ®efd)tebene$  unb 
23efonbere3  unb  umgefefyrt  ati  ein  t^nt  ©leidjeS  xuxh  mit  Ümt  3ufamnteu= 
faflenbeS  erfd)eint.  5lud)  biefe  Sdjöntyett  fann  ftd),  je  uad)bent  in  ber  JJn* 
btfferenjitung  ba§  ̂ rineip  ber  (£inl)eit  ober  ber  $erfd)iebent;eit  ober  ber 

gleichmäßigen  sDftfd)intg  oorroaltet,  nad)  bem  £ppus  ber  principiellen ,  ber 
tranfttorifd)en  ober  ber  teteologifcfyeu  2Mfommeut)eit  gehalten  unb  ftelit  ftd) 

bem  entfpred)enb  als  ©rö'fce  ((Erhabenheit,  güfle,  2ftad)t  zc),  als  &lein  = 
l>e tt  (^iebticfyfeit,  £parfamfeit,  gein^eit  k.)  ober  als  Wlüab  bar. 

Sind)  bte  quantitative  <Sd)önt)eit  tft  natürlid),  jenad)bem  ftd)  bte  Quantität  an  reinen 

$»rBern,  reinen  Sßetoegungen  ober  ßörperDetoegungen ,  b.  i.  alz  (Srtenf itoität,  3a  bt 
ober  föraft  barfteüt,  Berfd;ieben ,  beruht  ober  trog  biefer  83erfct)ieben&eit  auf  benfelben 

SBorauSfefjungen.  So  grünbet  ftd)  g.  33.  bie  ptin einteile  ̂ oüfommen^ett  ber  Quan^ 
tität,  mag  fte  ftd)  er,tenftB,  b.  i.  al§  Un  ernte  fjlicfyfei  t,  ober  numerifd),  b.  i.  al% 

llnjäljligf  ett,  ober  BBnamifd),  b.  i.  al§  llnroiberftenlid)f eit  jeigen,  ftct§  auf 

bem  llmftanbe,  bafs  ftd)  ein  33egrän§te§  mit  feinen  ©ränjen  fd)ein£ar  tn3  Unbegränjtc  Ber= 

Jiert  unb  baburd)  illuforifd)  bte  3"bee  eriBectt,  baf?  e§  bem  Stil  gletd)  fei.  ßbenfo  beruht 
bie  tranfitorif  d>e  ä>oülommenI)eit  ber  Quantität,  mag  fte  fid)  errenftB  aU  9?iebiid)f  eit, 

3tertid)!eit ,  numerifd)  aI3  (Seltenheit,  ©Barfamfeit  ober  Dnnamifd)  al3  getn&eit,  3artbeit 

jeigen,  burd)roeg  barauf,  bafi  ein  33egränjte§  einerfett*  bie  3bee  be3  fd)led)tf)in  kleinen, 

2)ionabifd>cn,  Unheilbaren,  anbererfeit§  aber  mteber  bie  einer  unenbtid)en  SKannigfoItigfeit 
unb  Unterfd)eibbar!eit  unb  ebenbaburd)  bie  ber  Slübeit,  ̂ oUfommenbett  erteeeft.  ©ang  fo 

verhält  e§  fid)  enbltd)  aud)  mit  ber  teleotogtf  d)en  3>oüfommenbctt  ber  Quantität,  beim 

biefe  oeruftt  einerfeitS  auf  einer  üRaafjÜBerfdjreitung ,  anbererfett»  auf  einer  Srebuction  bee 

?)taaflofen  auf  ifer  3Kaaf  burd)  2tuft»ebung  beffelben  in§  VBaf)r^aft  llnerme§ltd)e. 

8-  99. $>a  eine  @rf Meinung  niemals  bton  gornt  ober  bto§  D^etj  ober  bloß 
Quantität  tft,  fonbern  Utfe  Dualitäten  ftets  in  fict)  oereinigt,  fo  teuftet 

ein,  bti$  t)k  (5d)önt)eit  einer  ßrfe^eiuuug  erft  baburd)  $u  einer  allfeitigen 
unb  ooEenbeten  roirb,  »eint  fte  ftc^  ̂ugleid)  als  eine  formale,  a(§  eine  fenfnale 
unb  a(d  eine  quantitatioe  erroeift.  S)ie8  tft  aber  nur  mogliefy,  wenn  ftd) 

^)k  bret  Dualitäten  fo  mit  einerntet  oerbinben,  ba%  feine  berfetben  über= 
roiegcnb  ̂ eroortritt;  unb  bk&  tft  ber  gall,  roenn  jtd)  t>it  gönn  nad)  bem 
XtypuS   ber  prtnctpteEen ,   ber  $et$  nac^  bem   ber   traufitorifd)en  unb  bte 
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Quantität  nad)  bem  ber  teleologifdjen  2>oüfommenf)eit  barftetlt :  beim  wenn 

bie  gorm  als  Symmetrie  ober  Proportionalität,  ber  fReq  mir  als  oorüber- 
gefjenbe  (Spannung  unb  Belebung  unb  bk  Quantität  als  bae  gebüt)renbe 
2Raa§  erfduunt,  fteHt  ftd)  jebc  biefer  Dualitäten  nad)  ber  t$r  urfprünaftcfyfteu 
unb  eigentt;ümltd)fien  Delation  beS  SeinS  bar  unb  fie  ftrebeu  fämmttid)  oon 
Betriebenen  ©eiteu  einem  unb  bemfelben  3ie(e  $u,  roeid)eS  eben  fein  anbereS 

ift,  als  in  einem  23cfonbcrcn,  nad)  [Raum  unb  Qdt  SBearängten  bie  9tü§ett 
ober  i^olifonimen^eit  fottor)!  in  ftd)  feibft,  rote  für  baS  Subject  unb  für 
baS  2lbfoiute  ̂ ur  5tufd.)auung  $u  bringen. 

§.  100. 
«Stehen  hingegen  innerhalb  einer  (Srfdjeumng  bie  brei  Dualitäten  in 

fold)em  äkr^äitntfj,  ba$  irgenb  eine  berfelben  mefyr  als  bk  beiben  anberen 

fyeroortritt,  fo  faun  t^nen  eben  nur  eine  einfeiiige  6d)oul)eit  §uerfannt  wn- 
ben.  %ud)  biefe  einfettige  <Sd)önl)eit  farin  jebod)  ben  (Sinbrucf  ber  ooll= 

fommenen  <Sd)ön^eit  machen ,  fobaib  ftd)  näntlid)  bk  Schonzeit  ber  t)eroor- 
tretenben  <&titt  bk  ©d)ön^eit  ber  beiben  anbereu  Seiten  in  bem  ©rabe 
unterorbnet,  bag  biefelbe  entroeber  gan^  neben  ir)r  oerfdjroinbet  unb  tu  ben 

•Jmttergrunb  txitt  ober  roenigftenS  als  ifyr  gänjitd)  bienftbar,  nur  für  fie 
ejiftirenb  erfefyeint  £)a$er  barf  eine  (Srfdjemung,  bk  oorpgStteife  oon 

formeller  <&eiti  als  fd)ön  erfd)einen  foll,  nid)t  pgtetd;  auci)  burd)  aufjer- 
orbenttid)e,  für  ftd)  roirfenbe  ©röfje  ober  l)eroorfied)enben,  bte  2lufmerffam= 
feit  auf  ftd)  feibft  jieljenben  $ei$  ejceüiren;  auS  bemfeiben  ©rnnbe  ift  einer 

(§rfd)eiming,  bk  oor$ugStt>eife  ben  (£iubrmf  ber  quantitativen  (Sd)b'nt)eit  ober 
ber  (£rrjabenr;ett  mad)eu  foll,  eine  gerotffc  gormtofigfeit  unb  ̂ ei^iofigfeit 

günfitg;  unb  ebenbatyer  ift  and)  ber  Effect  beS  (renfual  =  6d)Önen  ober 

JRetjenben  burd)  ein  oerpltniBiuäftigeS  3llru^reten  üer  ©rö'ße  unb  ber 
gorm  bebtngt. 

§.  101. 
£>a  ftd)  bk  einzelnen  (Erfefyeinungen  notr)Vüenbtg  als  anbere  unter- 

einanber  oerfyalteu  nnb  bemjnfoige  jebe  berfelben  oon  allen  übrigen  me$r 
ober  ntinber  oerfd)ieben,  alfo  bergeftalt  in  fid)  eigentfyümltd)  ift,  ba$  bte  all* 
gemeinen  Elemente  ber  Sd)einl)aftigfeit  auf  eine  befonbere  unb  d)arafteriftifd)e 
2Betfe  in  iljr  ju  einem  ©anjen  oerfd)iuoi^en  (tnb :  fo  muß  fid)  natürltd)  and) 
bk  Sd)ön^eit,  obroof)!  überall  in  benfelben  ©runbbebingttngeu  ttmrjetnb  nnb 

auf  bem  3ufammenroirfen  berfelben  Dualitäten  berufyenb,  an  jeber  (Srfd;et- 
nung,  ber  (Sigentr)ümlid)feit  biefer  @rfd)einung  gemäß,  feibft  eigentfnuntid) 
gehalten  nnb  bemnad)  auS  it)rer  51ilgemein^eit  ju  einer  unenb!id)en  üKaffe 
oerfd)iebenartiger  SManifeftationen  nnb  ÜRobtftcattonen  auSeinanbergefjen. 
Obrootjl  nun  aber,  roie  auS  bem  ßbengefagten  t)eroorget;t,  biefe  oerfd)iebenen 
ÜWobiftcattonen  beS  £d)önen  nur  burd)  bk  oerfd)iebenartige  2Kifd)img  unb 

(iombination  ber  allem  8d)önen  gemeinfamen  Elemente  real  ju  »erben  oer- 
mögen,  fo  ̂ aben  fie  bod)  i^ren  tieferen  ©runb  nur  in  ber  unenblid)  jtc^ 

fortfe^enben  Iripiicität  beS  SeinS  feiber,  infolge  \oeid)er  and)  bem  (rd)ö'neu 
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nid)t  nur  tu  SWöatfdjfeit,  fonbern  bic  ftotfyroenbtgfett  tntoo^nt,  ftd),  rote  bte 

Sbee  überhaupt,  uad)  ben  urfprüngllcfyen  Äategorieti  roieber  tu  brei  oerfdne- 
benen  üNobtftcattoncn  ober  ̂ rten  bar^uftelleu  unb  ftd)  oon  tiefen  aua  uad) 

bemfetben  ©efe£e  ber  ©lieberung  ju  einer  unbefttiumbareu  üftaffe  feinerer 
ÜRobifkattonen  unb  Nuancen  $u  entfalten.  $)ie  Ableitung  unb  nähere  33e^ 
fttmmimg  tiefer  SWobtficattonen  aus  beut  begriff  beS  Sd)öneu  überhaupt 
bittet  ber  oorliegenbeu  ̂ nalt>ftö  jroeiten  £t)eil. 

B.    2lnaij)fi§  beö  Schönen  in  feine  t>crfc^icbenen  9ttobificationen. 

§.  102. 
£)bfd)on  bte  (Scbön^ctt  a(ö  &o(Ifommenr)eit  nur  antitr)ettfd)e  ober  fd)ei= 

nenbe  ̂ olifoinmenfyetr  tfi  unb  fid)  baburd)  oon  ber  2öat)rl)eit  a(ö  ber  ttjett= 
fd)en  unb  ber  ©utfyeit  als  ber  fv>ntt)ettfd>en  &ollfommeutjeit  unter)d)etbet :  fo 
fann  fte  ftd)  bod)  als  8d)öui)eit  innerhalb  ir)reö  ©ebtetS  roteberum  breifad) 
geftalten,   uanilid): 

1)  als  tfyetifd)e  ober  feienbe  Sd)ö'nr)ett; 
2)  als  autit^etifd)c  ober  fd)eiuenbe  <5d)öntjeit, 
3)  als  fl)ntbctifd)e  ober  roerbenbe  ©d)önt)eit. 

•  §.  103. 

2ritt  und  Uc  Sd)ont)eit  jtmädjft  als  tljetifd)  ober  feienb  gegenüber, 

fo  faffen  roir  fte  rein  an  fid),  b.  fj.  jroar  als  „23oltfommen$ett  für  unS", 
aber  fo,  t>^  roir  biefe  „SBoflfommentyett  für  unS"  nod)  gan$  ununterfd)ieben 
oon  uns  unb  jebent  Ruberen,  nod)  ntd)t  im  ©egenfa^e  $u  unS,  fonbern  oiel= 
mefyr  im  oollften  (Einflangc  mit  unS  empfinbeu.  (Eine  (§rfd)einung,  t>k  fid) 

uns  uad)  tiefer  Kategorie  als  fd)ön  barftellt,  erroeeft  groar  in  unferer  8ub= 
jeettmtät  Uc  (Smpfinbung  beS  23ottrommenen ,  fo  jebod),  b&$  roir  über  ber 

(£rfd)einung  ober  beut  fd)ö'nen  Objecte  unfere  ©ubjeetioität  als  etroaS  oom 
Objecte  ©efd)tebeneS  gan^  unb  gar  oergeffen,  mithin  unS  gan^  in  bem 

Objecte  mitfühlen,  unS  oö'flig  in  bemfelben  »erlieren  ober  oielmetjr  roieber- 
ftnben.  2Btr  fielen  mithin  l)ier  innerhalb  ber  (Empfiubung  bem  Sd)önen 

gegenüber  gerabe  auf  bemfelben  «Staubpunfte ,  auf  bem  roir  innerhalb  beS 
allgemeinen  SDenfenS  fielen,  roenu  roir  baS  $oflfommene  als  baS  Söafyre 
faffen,  b.  I).  auf  bem  ©tanbpunfte  ber  Objectioität  ober  ber  5lufl)ebung 
beS  ©ubjectS  in  baS  Object.  2öir  rönnen  ba^er  biefe  2Kobification  beS 

6d)ö'nen,  bte  roie  baS  Okitt=<§d)öne  $u  nennen  pflegen,  furj  auefy  als  baS 
Objectio  =  (5d)önc  be^eic^nen. 

§.  104. 
Zxitt  uns  bte  ©d)önr)ett  als  attttt t) e ttf d)  ober  fd) ein enb  entgegen, 

fo  faffen  roir  fte  nur  im  ©egenfa^e  ju  unS,  b.  r).  roir  empftnben  fte 

jroar  als  „s#ollfommenr)eit  für  uns",  aber  fo,  ba%  roir  biefe  „ÜMrommen- 

fyett  für  unS"  als  eine  oon  unS  felbft  unb  unferer  ©ubjeetioität  oerfd)iebene 
Objectiottät,  in  biefer  Objectioität  aber  nid)t  blog  als  „$ollfommenl)eit 

3  e  i  f  i  n  g  ,   »tefUjetifäe  gorfdjungen.  Q 
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für  unS",  fonbcrn  ̂ ugletd)  als  „9cid)tigf  eit  für  fid)"  empftuben.  Sine 
(SrjdKinuug,  bfe  fid)  und  nad)  btefer  Kategorie  als  fct)öii  barfietlt,  erwecft 
affo  tu  unferer  ©ubjecttöttät  bte  (£mpftnbung  bcö  Üöoflfomtnenen  in  bem 

©rabe,  baß  wir  über  bicfer  fubjcctiocu  (Smpfinbung  baS  biefe  (Sntpftnbung 
erregeube  Object  als  fotd)cS  rein  für  nid)tS  betrad)ten  unb  e8  mithin  ganj 

unb  gar  tn  unfere  Subjecttottai  aufgeben.  2Bir  fielen  alfo  i)kx  bem  S$fr= 
neu  gegenüber  gerabe  auf  beiufelben  Staubpunfte,  auf  wetd)em  wir  fielen, 
wenn  tioix  baS  33ottfonimcne  als  baS  Sd)önc  f äffen,  b.  1).  auf  bem  Staub* 

puufte  ber  Subj  ectioität  ober  ber  21ufl)ebung  be§  Objecto  tu  baS  ©üb- 
jeet.  2Bir  fönnen  bat)er  biefe  SJcobiftcation  beS  (Bd)bncn,  hk  wir  ba§  $ü= 

mifd)e  nennen,  furg  aud)  als  baS  Subjectio^Scfyö'ne  bejetdnten. 

§.  105. 
Zxitt  unS  eubfid)  bie  Sd)önrjeit  als  fnnttjetifd)  ober  werbenb  ent= 

gegen,  fo  faffen  nur  fie  tu  23ejte^ung  auf  hie  abfotute  23ottfom= 

mcnr)cit,  b.  tj.  jroar  ebenfalls  als  ,,Bolifommenr)eit  für  unS",  aber  fo, 
baß  wir  biefe  „Bollfommenl)eit  für  unS"  tn  t^rer  Objecttüttät  famntt  unferer 
Subjecttottät  als  aus  ber  abfoluten  Jöoflfommeufycit  ftammenb  unb  als  aus 

ber  (Entzweiung  mit  il)x  tu  fte  $urii<ffe§renb  unb  tu  il)x  aufge^enb  empfinben. 
(Sine  (£rfd)einung,  bie  fid)  mir  nad)  biefer  ßategorte  als  fd)ön  barftellt,  er= 
weeft  alfo  in  mir  bie  (Smpftnbung  beS  Bollfommencu  tn  bem  äftaafje,  ba$ 
td)  über  bem  ©efüf)l  ber  5Bottfomuteu^ett  fowoljt  baS  Object,  burd)  wetd)eS 

bie  (Smpfiubung  in  mir  erregt  wirb,  als  aud)  mid)  felbft,  ber  td)  als  ©ub= 
jeet  burd)  baS  Object  erregt  werbe,  ̂ utefet  gan^lid)  oergeffe  unb  mid)  oölüg 
tn  baS  (Refill)!  ber  Bottfonnnenf)eit  fd)tcd)tr)iu ,  hk  als  }old)e  baS  ©cfür)l 

ber  objeetioen  unb  fubjeetioeu  SßolWommenfyett  mit  umfaßt,  ̂ ugieid)  oerfeufe 
unb  aufgebe.  3d)  ftel)e  alfo  &ier  bem  Sd)önen  gegenüber  auf  bemfelben 
©tanbpunfte,  auf  wetd)em  id),  bem  Botlfommencu  gegenüber,  baffeibe  als 
baS  ©ute  benfe,  b.  &.  auf  bem  Stanbpunfte  beS  abfoluten  ober  ber 

^lufbebung  beS  Objecto  unb  6ubjectS  in  baS  abfotute.  2Btr  fönnen  ba^er 

tiefe  OJcobifkation  beS  (5d)önen,  hk  wir  baS  £ragifd)e  nennen,  rurg  als 
taö  51bfoiut  =  (5d)öne  beftimmeu. 

8.  106. £>abcn  wir  baS  Sd)öne  tut  allgemeinen   als   baS   f  d)einr)af  re,  b.  i. 

tu  ber  28ed)felbe}tcf)uug  oon  Object  unb  oubjeer   fid)  barftel- 
leube  SSollfommene  befituunt,  fo  iaffen  lid)  biefe  feine  befouberen  gor- 
men  fotgenbermaßen  beftimmeu : 

£aS  Dicin  =  <3cl)one  itt  biejenige  Bereinigung  beS  SubjectS  uno  Ob= 

jeets  mit  bem  öoflfomtnenen ,  burd)  weld)e  Subjcct  unb  Boüforn- 
menl)eit  im  Object  concentrirt  ftnb; 

baS  5tomifd>e  ift  biejenige  Bereinigung   beS  SubjectS  unb  ObjectS 
mit  bem  Üöoflfommnen,    burd)   wekbe  iloüfommenbeit  unb  Object 
im  Subject  concentrirt  fdjetuen; 
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ba3  £ragtfd)c  tft  biejenige  ̂ Bereinigung  be8  ©ubjeet«  unb  Objecto 
mit  beut  Hoüfommencn,  burd)  roetd)cn  Object  unb  ©ubjeet  tu  bet 
Söoflfommenljeit  concentrirt  »erben. 

£al)er  fonnen  txur  fnr^  aud)  fageu: 

(Retn*©<fyön  tft  btejenige  (£rfd)ctnung,  toeldje  a(«  fo(d)c  bie  Jbee 
bet  ob jeettoen  üüoüfommen^eit  jur  Sptäfehj  bringt; 

ftomifd)  tft  biejenige  Gsrfdjetnung ,  mldjc  ate  fold>c  bte  Jbee  bet 
fubjeettoen  $oüfommenf)eit  jur  träfen $  bringt; 

Iragifd)  tft  biejenige  (£rfd)eimtng ,  tr-eldje  al«  folebe  bie  3bee  ber  ab* 
fohlten,  b.  f).  über  Object  nnb  ©ubjeet  fd)n)ebenben  öoflfpmmen* 
fyeit  jur  ̂ räfenj  bringt 

$.  107. 
SDaö  Otctn?©d)öne,  baö  $omtfd)e  unb  btö  $ragifd)e  ̂ aben  alfo 

mit  cinauber  ganj  benfe(beu  Sntyatt  unb  unierfcfyeibcn  ftd)  nur  burd)  Uq 

vcrfd)iebene  2lrt  unb  äöeife,  tote  btefer  3n§aft  in  tynen  $ur  Spräfenj  ge- 
langt.  $)a«  rcin=fd)öne  Object  bringt  btefen  3n^a(t  an  nnb  burd)  ftd) 
felbft  §ur  9lnfd)auung,  ift  mithin  in  einem  Momente  ^ug(eid)  Object  unb 
©ubjeet  nnt  mithin  baö  Söoflfommcne.  $)a«  fomifd)c  Object  hingegen 
jeigt  ftd;  an  unb  für  ftd;  ̂ unäd)ft  a(3  ein  mit  beut  $oüfommenen  unb  bent 
©ubjeet  in  2IÜberfprud)  ©tetyenbe«  unb  giebt  al%  folebeö  $ur  (Erzeugung  beS 

beut  ©d;önen  gemeinfamen  3ur)alt§  nur  baburd)  t>k  Anregung ,  ̂ a$  e« 
btefen  an  ftd>  uuberfprcd)cnbcn  Sn^att  gan$  unb  gar  in  bau  ©ubjeet  enfc 
labet,  ftd)  felbft  in  9ftd)t3  auftöft  unb  baburd)  im  ©ubjeet  ütä  ©efütyt  er? 
nxcft,  bti§  eS  mit  btefem  Object  ben  2Biberfprud)  überhaupt  übenomtbeu 
fyabe  unb  mithin  in  fid)  ̂ uglcid)  btä  Object  unb  btä  SBotlfommene  fei.  $)a§ 
tragifd)c  Object  enb(id)  ftimmt  par  mit  bem  $omifd)en  barin  überein, 

Ity  ee  ben  geuteinfamen  Sn^alt  bc£  ©d)6'nen  uid)t  in  ftd)  felbft  auöbrücft, 
mithin  ebenfalls  nid)t  oou  Sontfyerein  bie  (Smpftnbung  bc«  SMfommcnen, 
fonberu  im  ©egenfi&eil  etneS  mit  bem  öottfommenen  unb  bem  ©ubjeete  in 
ßonflict  ©teljenben  ertteeft;  e$  untcrfcfyeibet  ftd)  aber  oou  i$m  baburd),  ba§ 
e«  ftd)  nid)t  oom  ©ubjeet,  fonberu  nur  oont  9tbfo(uten  übernrinben  läßt  unb 
baburd)  baS  ©ubjeet  ein  erfeit«  $ur  2lnerfennung  feiner  $raft  gegenüber  bem 
©ubjeet,  anbererfeit«  jum  2Jcitgefül)t  feiner  objeetioen  ©d)n)äd)e  unb  §ur 
2$eilna§me  an  feinem  Untergange  gegenüber  bem  5lbfoluten  unb  cnbftd? 
brüten«  §ur  r)öci)ften  23erounberung  be«  Slbfotutcn  unb  jum  SJcitgenufj  an 
bem  STriump^e  beffelben  nötigt,  bc|  e«  ja  im  5lbfoIutcn  ̂ ug(eid)  fid)  felbft 
unb  ba«  Object  nüebcrfhtbet  unb  mithin  in  beffen  ©iege  uiebt  foir-o^t  unter? 
gef)t,  al«  oietme^r  ju  fetner  »a^ren  unb  bteibenben  ßjiftenj  gelangt. 

35a§  9fJeins©c^one  trägt  alfo  ben  ©temfcel  ber  5BolI!ommen6ett  an  ftdj  felbft; 
e§  mu^  für  fief)  fetbft  ein  SotateS  fein,  unb  ©tntyeit  unb  SScrfdjiebcnfieit,  bte  ©runbbes 
bingungen  ber  S]ollfDmmen^ett,  oom  ̂ ßrinci^  ber  ©inBett  au§  in  ftd)  bereinigen.  (S§  mu§  bie 

Äraft  befi|en,  un§  StOeö  um  unb  neben  ftd?  toergeffen  gu  machen,  fo  ba§  mt  une  fammt 

Sltlem,  toa§  unö  fonft  nodj  angießen  ober  intereffiren  fonnte,  in  baffetbe  oerfenfen  unb  in 

itjm  bie  2Belt  at§  ba§  üoülommene  33ilb  ber  ©ottt)eit  §u  erblichen  glauben,    ©o  oerfenfen 

9* 
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wir  uns  5.  93.  in  bie  formen  unb  $üge  eine§  fronen  ©eftdjtS,  einer  fd)5nen  ÜRenfäerts 

geftalt,  wie  fie  uns  ber  toatifanifd)e  Sltooll ,  bie  mebicäifdjc  23enus  bieten.  W\x  werben 

gteid)fam  toon  ben  fd)onen  Wellenlinien  toerfd)lungen ,  tute  ©ötb/s  „gifcber"  toom  ewigen 
'Hfyau  be§  feucht  toerflärten  .§immel§,  unb  imfer  SBerftnfen,  Untergeben,  SSerfdjwtnben  wirb 
in  trunfener  Sewu^ttoftgteit  unb  Selbfttoergeffentjeit  gut  feligften  (Smtoftnbung  be§  ®öttiid)en. 

Slnbers  berljält  es  ftd)  beim  Äomifdjen.  tiefes  fann  al§  nur  bie  ̂ bee  ber 

fubjectitoen  95oUfommenI>eit  erwetfenb  ben  ©tenttoel  ber  SSollfommenfyeit  nid)t  in  ftd) 

felbft  tragen,  es  mujj  steintest  mit  ber  3bee  ber  objectitoen  ̂ olltamenljeit  gerabegu  im 

s2Biberf  torud)  fteben ,  weil  bie  ©egenwart  irgenb  eines  bemerkbaren  Momentes  objecs 
titoer  Sßoüfommenljeit  bem  Sfuftaucben  bes>  ©efütjts  ber  fubjectitoen  ^olltommentjett 

notfywenbig  binberlid)  fein  müßte,  ©rft  wo  bie  Gmtofinbung  ber  objectitien  23oüfommenljeit 

gänjlid)  aufbort  unb  jur  ̂ orftellung  ber  92id)tigfeit  ober  SSollfommenljeitswibrigfeit  wirb, 

fängt  bie  Gmtoftnbung  ber  fubjectitoen  SBoÜfommenbeit  an.  ©ememfdjaftltdj  für  ba§  9?etn= 
(Sd)öne  unb  für  ba£  $omifd)e  ifl  alfo  blofj  bie  au§  itjnen  bertoorgetjenbe  IJbee  ber  23oü= 
Fommenbeit  unb  bie  bamit  toerbunbene  angenehme  (Smtoftnbung.  2tber  wenn  wir  un§  biefe 

SÖirfung  als  ba§  ̂ robuct  einer  §wifd)en  Dbject  unb  ©ttbject  bin  unb  bergebenben  Strfc 

mung  benfen,  fo  fommt  biefe»  $robuct  beim  9tein;®d)önen  an  bem  im  Dbject,  bagegen 

beim  £omifd)en  bei  bem  im  ©üb  je  et  auslaufenben  v$ol  ju  ©tanbe,  unb  batjer  i[t  aud) 
ba§  Slngenefyme  in  beiben  ©mtofinbungen  wefentlid)  toerfd)ieben,  weil  ber  ®enuJ3  bort  mit 

einer  gän§lid)en  2}erfenfung  be§  genie^enben  ©ubjeets'  in  bas  Object,  tjier  mit  einer  totalen 

Slnfbebung  bes"  Objecto  in  ba§  ©ubjeet  toerbunben  ift,  alfo  ftd)  bort  ̂ um  objectitoen 

Wohlgefallen,  hier  jur  fubjectitoen  Suft  geftaltet.  Gin  95eiftoiet  wirb  bies"  nod)  beut; 
lid)er  machen.  £enfen  H>ij  uns-  5.  ßs.  eine  menfcblid)C  ̂ igur ,  wie  uns  ©bafftoeare  bie 
bes  galftaff  fd)ilbert,  fo  fann  es  nid)t  biefe  gigur  felbft  fein,  wetd)e  bie  ̂ bee  ber  9Soll= 

fommenbeit  in  ftdj  barftellt  unb  baburd^  ben  ©enufj  in  uns  erwedt.  Vielmehr  muf  uns- 
ber  unförmlid}e  23aud),  biefer  haften  tooü  Rumore,  biefer  93euteltrog  ber  35eftialität,  biefes 

ungeheure  ga§  <Sect,  biefer  toollgeftotofte  ̂ albaunenfacf,  biefer  gebratene  ßronungsod>fe  mit 
bem  ̂ ubbing  im  Seibe,  unb  bagu  bie  bünnen  magern  23eine,  bie  !aum  im  ©tanbe  finb, 

ben  ungeheuren  gleifdwerg  gu  tragen,  an  fid)  felbft  al§  ba§  fd)reienbfte  9Jci^toerl)ältni^,  al§ 

ein  (Sremplar  ber  augenfälligsten  Untoollfommenbcit  erf^einen.  9?icbtsbeftoWeniger  fyaben 

wir  unfere  Sujl  unb  greube  baran.  Tenn  im  nämlid)en  9lugenblide,  wo  wir  au^er  un§ 
biefcs  Örtrem  ber  Untoollfommenbeit  wabrnebmen  unb  als  fold)e§  erfennen,  erwacl)t  in  un§ 

bie  3^ee  ber  ̂ ollfommenbeit,  unb  weil  wir  nicht  im  (Stanbe  finb,  fte  irgentwie  mit  bem 

uns  befd^äftigenben  Cbject  in  äkrbinbung  51t  fegen,  emtofinben  wir  fie  al§  alleiniges  (Sigen^ 
tbum  unfere§  Selbft,  bas  Object  fd)rumtoft  il)r  gegenüber  fd)led)tb/in  51t  9M)t§  jufammen, 

bie  ̂ bee  erfd^eint  alfo  in  biefem  Momente  als  bureb  nid)ts  me^r  befd)vänft;  unfere  ©üb; 
jectitoität  füblt  ftd)  tooüfommen  mit  ttjx  t£in§,  bie  Gnbwirfung  ber  an  fid)  untoollfommenen 

I5rfd)einung  ift  alfo  bie,  ba|3  fie  un§  auf  bie  bod)fte  ©tufe  bes  fubjectitoen  (5elbftgefübl§ 

erbebt  ober  in  uns  bie  3bee  ber  fubjectitoen  S&oÜfommcnbeit  jnr  ̂ räfenj  bringt.  £er 
5lusbvud  biefes  fubjectitoen  Selbftgcfül)l§ ,  ba§  feiner  ̂ atur  nach  toöütg  bavmlos  ift  unb 

fieb  in  bem  Momente  ber  Suft  audi  mit  bem  an  fieb  nichtigen  Dbjcctc  toöllig  ausf6l)nt, 

alfo  burd^aus  nid)t  mit  bem  ©tol§e  toerwechfelt  werben  barf,  ift  bas  ̂ adjen,  we£l)alb  bie 

fomifd)en  tlrfc^einungen,  fo  lange  fie  noch  nicht  burd)  bie  ftunft  toerflärt  finb,  aud)  als 

läd)erlid)e  bejeid)net  ,^u  werben  toflegen.  Xenn  bas  l'ächevlidK  toerl)ält  fid»  ̂ um  ilc 
mifd^en,  wie  ba£  DJaturfdwne  jum  Äunftfdwnen. 

Sßiebex  anbers  toerbält  es  fid)  mit  bem  Sra  gif  eben,  für  welkes  uns  bie  ©rutotoc 

bes  Saofoon  al§  93eiipiel  bienen  möge.  <2o  wenig  un§  bie  formen  bc§  ̂ alftaff  an 

fid)  befriebigen  unb  burd)  fid)  felbft  bie  3bee  bes  ©öttlid)en  in  uns  evweden  tonnen,  fo 
wenig  tonnen  es  aud)  bie  formen  bes  Caofoon,  obfdwn  es  niht  bie  natürliche  53ilbung 

ber  formen  felbft  ift,  was  uns  beleibigt,  fonbern  nur  ber  unnatürliche,  aus  bem  urftorüng; 
lieben  ©efüge  gcbrad)te  3uftant  2C^re  biefer  3uftanb  rein  =  fd)ßn,  b.  h.  tooUfommcn 

in    feiner    Gricheinung    felbft,    fo    müßten    wir    im    ?lugenb(ide    ber    ̂ Iffection    wünfd)en 
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tonnen,  bnf?  er  ein  bleibcnbcr,  allgemeiner  Sei,  baf?  fid)  ?(lle§  in  einet  gleiten  Situation 

befinben  unb  in  bcrfelbcn  verharren  möge.  Wiil  öctlttngen  aber  geraDc  baes  ©egentbeil, 
Wefibalb  unS  auch  ®ßtt)e  für  ben  äfthetiieben  Wcnuf;  ber  ®ruppe  ben  Diatb  erteilt,  um 

mittelbar  nad)  bem  erften  ©inbtutfe  bie  2Jugcn  511  fcbltcfu'n  unb  uns  baburd)  bie  ÜK3glid)feit 

eines1  anberen  3llft<™be3  fünftlicl)  ju  erzeugen.  StuS  biejem  Sßertangen,  es  anberei  haben 

ju  sollen,  welches1  fiel;  fo  (jo$  jfetgein  fann,  bnf?  wir  felbft  eingreifen  möchten,  um  eine 
Slenbcrung  herbeizuführen,  gel)t  hervor ,  baf*  ber  3uf*anb  ̂ n  %oxm  1  ̂ e  cr  einmal  ift, 
n i et) t  an  unb  für  fiel)  felbft  bie  3^ee  ber  ̂ ollfommenbcit  in  uns  51t  erweefen  vermag.  (Sr 

fann  aber  auch  ntd)t  bie  3bee  ber  fubjeetiven  ^oüfoinmenbeit  in  unä  erzeugen.  £>enn 

von  ©citen  fetnc§  fräftigen  2Biberftanbc§  unb  fetner  nrfvrünglid)  ebten  formen  erfcfyeint 

unS  ßaofoon  lieber  in  bem  ©rabe  vollkommen,  baf?  rutr  nidjt  §u  ber  3Sorftellung  gelangen, 

alS  fönnten  wir  ober  trgenb  3^manb  ihn  bjerin  überbieten;  tnbem  voir  alfo  ben  ©runb  ber 

$ormentftcllung  al§  einen  rein;äuf?erlid)en ,  unabänberlicfyen,  notbwenbigen  erfennen  muffen, 
fühlen  wir,  baf?  wir  un8  unter  gleichen  Umftänben  nid)t  anber3  gebärben,  vielleicht  an 

fubjeetiver  ©röf?c  unb  Sh'aftcntfaltung  l)inter  it)m  §urücfbleiben  würben,  unb  wir  fteüen 
un3  alfo  51t  ihm  unb  ju  ber  in  ihm  fid)  barftellcnben  objeetiven  Unvollfommenbeit  nid)t 

in  ba3  äkrfyaltnifj  ber  Ueberorbnung ,  fonbern  ber  93eiorbnung.  Slber  eben  biefc 

"•Beiorbmmg  l;at  nur  ifyren  ©runb  in  ber  Anerkennung  eine§  Roheren,  über  ©ubjeet  unb 

Objcct  ©chwebenben,  htr§  einer  unvermeiblid)en ,  unwiberfteblid)en  sftotfywenbigt'eit;  uni> 
wie  fiel)  biefelbc  im  einzelnen  galle  aud)  barftellen  möge,  al&  ein  blinbeS  gatum  ober  alä 

eine  robe  Sßaturfraft ,  al§  bie  üWadjt  ber  £cibenfd)aft ,  al3  unwiberftehlid)e  Staatsgewalt, 

ober  auch  a!8  bie  weife,  aber  SUleS  umfcbjtngenbe,  Silier  fiel)  unterwerfenbe  göttliche  ffielt; 

regterung  —  wir  muffen  ftets  in  berfelben  bas  Abfolute,  Unbebingte,  Unbefd)rdnfte  erfennen, 
unb  biefc  wen«  aud)  bunfle,  halbbcwufjte  ©tfenntnijj  ift  bie  (Smvftnbung  be3  &ragifd)en. 
©in  folebes  I\trcbbrungenfein  fcon  ber  3ftee  be£  3lbfoluten  muj?  aber  notl;wenbig  mit  bem 

©efübl  ber  höchsten  (Erhebung  verbunben  fein,  e§  mufi  gleichkam  bie  eben  »ergangene  2Ser= 
nid)tung  be3  äußeren  Objecto  unb  unfere*  eigenen  ©elbft  al§  unvollkommene  (§rfd)cinungen 
Wieb  er  vernichten  uno  uns  fo  in  iiaü  ©ebiet  bes  9ceim©d)önen,  ja  felbj  bes  fetteren 

jurücffübren.  £>abcr  benn  gugleid)  mit  bem  (Sntfegen  \x\Z  tiefe  ̂ erfenfen  in  Die  tragifeben 
(Srfd)emungen  unb  ba3  unbewufjte  8ad)eln,  in  wcld)em  2lu$brucfe  fid)  enblicf)  alle  ©egen- 

fätje  ber  tragifcl)en  (Sm))finbungen  jur  (Sinljeit  geftalten. 

§.  108. £)cr  ®runbmttcijd)teb  jwtj(^en  bem  D^cuuSc^önen,  ^omi)c^en  unb 

$rvU]tfd)en  befielt  alfo  tu  bem  t>erfd)tebenen  ̂ ßroceffe,  burd}  tt)clc^en  t)tö 

fd)öne  Objcct  bk  ©mpfinbiuuj  be8  6d)eiii^aft'23cÜfommcnen  tn'ö  SDafetn 
ruft.  3m  0ietn=3d)öneu  tft  btefer  $rocc§  burd;au3  etnfad)  unb  unmittelbar; 
im  Slomtjcbeu  hingegen  ge^t  er  burd)  Uc  (^nt^etuiuj  ̂ tnbur$;  im  Xragifc^en 
ciiblid)  fe()rt  er  ciuö  ber  Gsntytoetumj  burd)  Uc  5)ret^ett  jur  ̂ tn^eit  ̂ urücf. 
3m  Otetu^d^oneu  (teilt  fid)  bie  ̂ ofitiou,  b.  i.  baö  fd)öne  Objcct,  a(6 
Iß  0  fit  ton  bar;  im  $cmtfd)cn  aiö  Negation,  unb  im  Jra^ifc^en  a(ö 

^ce^atitMi  ber  Negation.  3m  O^ein  =  <Sd)önen  §etgt  ftet;  hk  fe 

fcl)eimtiui  alö  $t;eft§  be$ "93oüfommcncn,  im  ̂ omifd)cn  manifeftirt  fte  ftd) 
al^  ̂ lntitl;cfiö  unb  ergebt  bamit  baö  (Snbject  jum  2Mfommcnen;  im  3:ra^ 
giften  cnb(id)  enretft  fte  fid)  als  6t)nt^cfiö  unb  offenbart  bamit  2)aö  at§ 
itö  üBollfommene,  voaS  in  2Ba^r6cit  M&  ̂ ollfommene  ift. 

§.  109. 
liefern  oerfd)iebeueu  *ßroceffe  gemäg  bringen  Uc  brei  S^obiftcationen 

be^  (Schönen  nid)t  nur  bie  3*w  be^  Schönen  überhaupt,  fonbern  aud)  tit 
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einzelnen  SBebmgungen  unb  33cftimmungcn  bc$  <Sd)b'ncn,  b.  i.  enicrfettö  bte 
Dualitäten  bor  ©d)eiit$afttgfett,  aubcrerfcitS  btc  Momente  ber  SBoflfommen* 
f>ctt  tu  öerfcfytebenen  ©raben  unb  SWifdjungSfccrtyältniffen  jum  SDafctn.  <So 
präoalirt  unter  beu  Momenten  ber  ©d)einr)aftigfeit  im  $ctn=(5cfyönen 
btc  gorm,  im  $omifd)en  ber  fRct§  unb  im  £ragifd)en  bte  Quantität 
5\t  c8  nun  aber  tm  9Bef.cn  ber  gorm  liegt,  bte  oerfd)iebencn  Elemente  ber 

©djein^afttgfeit  in  fid)  ju  begraben  unb  jufammcngufaffcn ,  fo  fann  baS 

*Präoa(ircn  ber  gorm  eben  nur  barin  befielen,  bag  burd)  fte  bte  Quantität 
unb  ber  9iet^  befttmmt  unb  auf  ba%  rechte  ̂ aag  rebuetrt  rotrb.  2)a$ 

iHU^errfd;en  be$  SRci^cS  tm  Stomifcfyeit  bagegen  ifi  not^toenbtg  mit  einer 

£urd)brcd)ung  ber  gorm  unb  befonberS  mit  einer  grögtmb'glidjcn  51nnulltrung 
ber  ©röge  oerbunben,  unb  enblid)  btö  SBorroalten  ber  ©röge  im  £ragifd)en 

fül)rt  cinerf  eitS  in  lieb  er  einft immun  g  mit  bem  ̂ omifdjen  ein  §inauö- 
getyen  über  bic  gorm,  anbererfeitS  im  ©egenfa£  jum  $omifd)en  eine 

größtmögliche  9lmutfltrung  beö  ÜRei^eS  mit  ftd):  fo  baß  ftd)  atfo  im  $ein= 
(5d)önen  ein  burdj  bic  gorm  bcroirfte$  ©leid;gennd)t  oon  $ei$  unb  ©röge 
barftellt,  roäfyrenb  im  $omifd)en  ein  Maximum  beö  O^ei^eö  unb  ein  Minimum 

ber  ©röge,  im  £ragifd)en  bagegen  ein  Maximum  $er  ©röge  unb  ein  Mini- 
mum be£  D^ci^eS  »orfyanben  tft 

$.  ho. (Sben  fo  prätiattren  unter  ben  Momenten  ber  $o lifo mmenr)eit  im 
SRctn  6d)önen  \)k  (Einheit,  im  $omifcfycn  bic  $erfd)icbenr)eit  unb 
im  Jragifdun  Ut  [ftebuetton  ber  2?erfd)iebcnr)eit  auf  bic  (Sinket* 

ober  bic  51 1t  freit.  3)a8  $räoaliren  ber  (Einheit  im  0?ein*(5d)önen  fann 
aber  nur  barin  befielen,  bag  fte  oon  33orn  herein  bte  $erfcr)iebenr;eit  unb 
Totalität  als  bereite  in  tyx  tiegenb,  mttfyitt  ftd}  felbft  als  Energie  unb 
(£ntcied)ic,  bic  $crfcfyicbent)ctt  unb  Totalität  aber  als  Möge  $crroirffid)ung 
unb  $oEcnbung  ifyrcr  felbft  barfteüt.  2)a$  $orr)crrfcf;en  ber  $erfd)iebcnr;cit 
im  $omifd)cn  hingegen  tyU  nottyroenbig  W  (£iur)eit  al^  nrfprüngtid)e3 
^rineip,  als  (Energie  unb  (Sntelccfyie ,  auf  unb  lägt  fte  im  ©cgenfajj  pr 
^crfd)icbcn^eit  nur  als  ifolirtc  (Einheit,  b.  i.  als  ̂ erein^elt^eit,  5lbfonber= 
lid)fcit,  3ufamnicn^angglofigfeit,  3ufäHigfeit,  btc  $erfd)iebenr)eit  felbft  aber 
nid)t  als  23erfd)iebei$eit  au  3  unb  in  ber  (£inr)eit,  fonbem  als  33erfd)ieben= 
fycit  fd)ied)t^in,  b.  i.  als  SBiberfprud),  £ontraft,  $crfer;rtr)ett,  unb  bemgemäg 
\)k  Totalität  and)  uid)t  als  ein  notrjrocnbigcS  9lufger)en  ber  äftannigfattigfeit 

in  bor  (Sinfyeit,  fonbern  als  ein  blog  ̂ ufäfligcS  3ufctmmentreffcn  ber  rotber= 
fpred)enben,  contraftirenben  Elemente  in  ber  23crein§ettt)eit  unb  2ibfonber= 
itd)fcit  erfd)einen.  So  t)cbt  and)  ba%  ̂ onoaltcn  ber  Totalität  ober  t>a$ 
5lufge^en  ber  ̂ crfd)iebcn^eit  in  ber  ßinfteit  im  Jragifd)en  bic  (£itu)eit 
als  urfprünglid^ee,  caufalc^  ̂ rineip  auf,  aber  $eigt  biefeibe  ntc^t  alö  bloge 

(vin^et^cit  innerhalb  ber  sIkrfd)icbenr;cit,  fonbern  als  ̂ öc^ften  3^°^'  un^ 
(cinco  vorfd^ircbcnbcö  gtel,  in  roctdjcm  alle  ©egenfä^e  troj3  i^rem  23eftrebcn, 
ftd)  d&  ctira?  2?cfoubcrcö  ju  fegen  unb  ̂ u  behaupten,  ̂ ulc^t  not^renbig 
jufammenfallen  unb  mithin  in  it)rcr  33efonbcr^cit  untergeben  muffen.    2)ie 
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(Sin^eit  im  Jragtfcfyen  erftöetnt  mithin   als  unvermeiMidw,   notljttjenbtge« 
3tel  beö  ttn  Sontraft  mit  ifyr  befangenen  Sefonberen,   bie  öerfdjieben&cü 
aber  ai8  ber  fdjeinbarc  $ampf  ober  (konflict  mit  bor  (siubcit,  iinb  cnb(id) 
bte  2otahtät  als  ber  confequente,  beharrliche,  unauffcaltfame  2)ratig  unb 

3ntpetu$  be<8  Sefonberen  $ür  ©elbftoermcfytifltg  unb  SBteberauferfietymtg  in 

ber  dü$ett  —  2>emgemäg  ftellt  fid)  alfo  bic  (Stnljeit  im  >Hcin=3diöneu 
a(ö  ̂ tnf a d)^ct t,  im  ftomifd)en  a($  (Stnjettyeit,  tut  £ragif<$en  a(8 
23efyarrltd)feit;  bte  SBerfdjiebentyeit  im  [Rent*©$önen  als  SKanntg* 
faltigfett,  im  Äomifcfyen  a(«  ßontrafi,  int  2ragifd)cn  als  donflict; 

bte  Bereinigung  aber  im  9tein=6d)önen  a(8  freie,  gefüllte  Söermäfylung, 

im  &omifd)cn  als  unerwartetes,  jufciüigeö  3ufÄmmenireffcn/  uu^  ̂ ln" 
$ragifd)en  enb(id)  als  nottywenbfge,  unoermetbhd)e  üßerföfynung  bar, 
unb  eö  ift  mithin  im  9tein=@d)i>nen  ein  ©leid)*  unb  dbenmaag  »on  ©er* 
fd)iebeul)eit  unb  (Einigung  in  ber  abfoluten  (Einheit,  im  &omifd;cu  bagegen 
ein  Maximum  ber  abfohlten  Ü8erfef)tebenljett  unb  ein  Minimum  ber  abfohlten 
(Einigung ,  im  £ragif$en  enbiidj  ein  Maximum  ber  abfolutcu  Einigung  unb 
ein  Minimum  ber  abfoluten  Ükrfd)tebenl)eit  oorfyaubeu;  ober  fur$:  im  Sftein* 
<5d)önen  ift  ber  £ppuö  ber  principiellen,  im  ftonüfcfyen  ber  ber 
tranfitorifdjeu  unb  im  £ragifcbeu  ber  ber  teleologifcfyen  Söoflfommen* 
fyät  überwiegenb.    Bgh  §.  93, 

§.  111. 
2Bie  briS  9iein-Sd)bne,  $omifd)e  unb  XragifdK  in  ftd)  felbft  unterfd)ieben 

fiub,  fo  muffen  jte  and)  auf  hk  (Seele,  mti  ber  fie  in  2Scd)fe(wirhing  fielen, 

einen  oerfebiebenen  Sinbrucf. machen,  3^*  erfcfyeirit  bie  ©eele  ifyuen  gegen* 
über,  fofern  fie  fämmthd)  Sd)önc3  finb,  ftetö  al$  $>k  empfinbenbe  im 
llnterfd)iebc  oon  ber  erfennenben  unb  wollenben  gegenüber  bem  SBafyrcn  unb 

©uten;  fofern  fie  aber  baö  ©d)öne  in  oerfd)tebenem  *ßroceffe  unb  in  oer= 
fd)iebenen  ©raben,  2ttobiftcationcn  unb  2ftifd)uug$oerfyäItniffen  barfteüen, 
erleibet  aud)  bie  (Smtpfinbung  nocfentlidjc  SKobtftcationen,  hk  ̂ u  jenen  Unter* 
jd)ieben  in  entfpred)enbcm  33er&ciltnif}  fielen. 

3Me  (Empfmbung  beö  <5d)öncn  alä  foldjc  überhaupt  ift  Bereinigung 
be$  erfd)eii!enben  Objecto  mit  bem  ©ubjeet,  b.  l  ©enufj,  unb 
bementgegen  bie  ßmpftnbung  be$  6d)önen  in  feiner  Slitf^cbung,  b.  i  be$ 

«päglidjen:  3llrücfftoBung  beö  erfd)einenbcu  Objecto  oom  Sub* 
jeet,  b.  i.  2lbfd)eu  ober  «£>afc,  unb  enblid)  t)U  (Smpftnbung  beö.  9lidp 

©ctyö'nen:  3nbtfferen£  oon  ©enuB  unb  s2lbjd)eu,  b.  i.  ©leid;giilttgs 
feit.  — -  £)en  »ollen,  ungeteilten  ©enu§  gewährt  fireng  genommen  nur  baö 
Bo(lenbet'-(5d)öne,  b.  i.  bk  Sßett  als  $Ulerfd)einung  in  i^rer  Totalität;  baö 
ift  ber  ©enujj,  ben  cd  gewährt,  fid)  m  hk  ßintyeit  unb  Hnenbhd)feit  beö 

gefammten  SDafeinS  p  oerfenfen,  ftd)  feiner  föjifien^,  feiner  ®rf Meinung 
unb  feines  ßebemS  in  ber  2BoIt  unmittelbar  bewußt  ̂ u  werben ,  ja  ftd)  felbft 
a(S  inneren  Oteflej  unb  ̂ ittetpunft  ber  SBelt  ju   empftnben,  furj,  ftd)  mit 
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ifyx  üöflta,  ein«  unb  ibwitifd)  jui  füllen.  Sofern  nur  nun  cinerfeit«  ftet« 
unb  notfyrocnbig  tu  tebenbiger  unb  unmittelbarer  2öed)feht>irfung  mit  ber 
SBclt  fielen,  fd;ctnt  e8,  ai«  ob  and)  unfere  (Empftnbung  in  einem  ununtet* 
brod)encn,  unaufhörlichen  ©enuffe  befielen  miigte;  foferu  aber  anbererfeit« 
bte  2Belt  nie  in  tt)rer  STotalttät ,  fonbern  nur  in  einzelnen  23rud)fiiiden  unb 
momentanen  bereit  mit  un«  in  23ejtc$una,  tritt,  fd)eint  e«  umgcfcfcrt,  a(« 
ob  t>k  (Empfinbung  ftd>  nie  jum  roirf(id)en  ©enug  ergeben  fönnte,  fonbern 
entroeber  in  ber  ©Ieid)gitltigfcit  »erharren  ober  gar  in  2lbfd)eu  ober  ©d)mer$ 
oerftnfen  müßte.  £)ie«  fteHt  ftd)  at«  eine  Antinomie  bar,  ftnbet  aber  feine 

2ofung  eben  in  ber  (Ed)ö'nl)cit  ber  2Bett,  roetd)e  biefe  Scfyönfyeit  aud)  in  ben 
ftctnftcii  itjrer  $r)eÜd)en  unb  Momente  einerfeit«  §ur  ̂ räfenj  ̂ u  bringen, 
anbererfeit«  aber  aud)  ̂ u  »erfüllen  oermag,  jenad)bcm  fie  Ue  pofitioe  ober 
negative  ©eite  ifyrc«  buatiftifd)eti  Sein«  r)erau«fet)rt.  demgemäß  ift  benn 
aud)  ba&  ©inline,  fobatb  e«  ftd)  al&  %bbiti>  ber  äßelt  barfteüt,  im  ©taube, 
ben  oollen  ©enuß  be«  Schotten  ju  erroeefen,  fo  jebod),  baß  berfelbe  in 

Uebercinfiimmung  mit  ben  objeetiten  Unterfd)ieben  be«  ̂ Rein=6d)ö'nen,  £omi- 
fd)en  unb  $ragifd)cn  felbft  oerfd)ieben  erfcfyetnt. 

§.  iii 
2)a  nun  btä  0tein=(5d)önc  ütä  Dbjccth^Scfyb'ne  ift,  fo  muß  aud)  ber 

©enuß  bcffelbcn  roefenttid)  objeetio,  b.  §.  mit  einer  $crfcnfung  be«  Subjcct« 
in  btö  Dbject  oerbunben  fein.  2)ie  dmpfinbung  erhalt  rjtcbitrd)  ctroa« 

2le§nttd)c8  mit  ber  (£rf  euntniß ,  b.  $.  fie  roirb  $lnerfennung,  2BoI)l= 
gefallen,  Beifall,  unb  äußert  ftd)  am  $ollfommeuficn  in  ber  fict;  fetbfc 
oergeffenben  Eingebung. 

§.  114. 
Umgefe^rt  ocrr)ält  c«  ftct>  nut  bem  ©enuß  be«  $omifd)cn.  3>nn  ba 

biefe«  ba«  <5ubjecrh>s<5d)önc  ift,  fo  fann  aud)  fein  ©enuß  nur  ein  reim 
fubjecthxr  fein,  b.  f).  in  einer  2uiff)cbung  be«  Objecto  in  bau  ©ubjeet 
befielen.  $)ie  (Smpftnbung  roirb  baburd)  gerotffermaßen  (Smpfinbung  in 

^roeiter  $otenj,  b.  t.  2uft,  Verjagen,  Kifeel,  unb  äußert  fid)  am  23olI= 
fommenften  im  Sachen. 

lieber  anber«  t?cr^ä(t  e«  fid)  mit  bem  ©enuß  be«  2ragifd)cn.  5>enn 

ba  biefe«  ba«  5(bfo(ut^(Sd)öne  ift,  fo  fann- fein  ©einig  roeber  in  einer 
Ükrfenfung  be«  Subject«  in  t>a^>  Dbject,  nod)  aud)  in  einer  9üiftjcbung  be« 
Dbject«  in  ̂   Subjcct  bcftefjeu;  incfatcfyr  muffen  beibe  (£inpftnbuugcn  ju 
g(eid)cr  3e^  Statt  ftnbeit,  aber  eben  bc«f)a(b  aud)  bähe  ftd)  tu  einauber 
aufgeben,  b.  t).  h^  ©cfiifyl  ber  objectioen  tarfennung  muß  ginn  ©efütjl 
ber  ̂ erroerfung  unb  ba«  ©cfüljl  ber  fubjeetioen  2uft  pm  ©cfittyl  be« 
Sd)mcr§e«  umfd)(agenr  barau«  ftct>  aber  hk  (£mpfinbung  be«  2tbfoüiten  ober 
ba«  ©cfityl  ber  böd)ftcn  ̂ r^ebung  erzeugen.  2)icfe«  ©efü^t,  obfe^on 
©efü^l  blcibenb,  ift  am  nädjftcn  bem  SBoüen  unb  Streben  oerroanbt,  b.  ̂ . 
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c£  tft  fe ö d> f t c  Spannung  Met  Gräfte,  gän^lid)c  9luf(ö'fttng  a((cr 
Ipatttcuiatttät,  öotlfommene  (Sr^ebung  >um  Slbfolutcn,  unb 
öttgert  ftd)  am  93üflfontmenjieu  im  SDfctttefben  (00  [matt  tu)  unb  ̂ roar 
äuuädjft  im  ft)inpatl)ct(fd)cn  (Singrcif  einholten,  fobaun  im  fmnpatl)ctifd)en 
SBetnen  unb  enb(id)  im   fpmpat^ctifdjen  .pinftcrben   ttitt)  2lufcrftel)cn. 

8.  H6. liefen  Untcrfd)iebeit  gemäß  gefyt  and)  ber  6d)öuf)cit0 trieb  ober  bie 
5t  u  n  ft  itad)  brei  ocrfd)icbcncn  (ftf&tnngen  auSeinanber  uttb  aufteiltet  ftd)  in 
biefer  alö  £rieb  beS  !J{ein  =  <5d)ötteu,  al£  Äomtf  unb  als  £ragif, 

unter  betten  ber  erfte  —  ben  man  oic(Ieid)t  §  armen  tf  nennen  fönnte  — 
beut  n)iffenfd)aft(id)cit,  pfyt(ofopBifd)ctt ,  Uc  (e^te  bagegett  bem  ctl)ifd)en, 
praftifd)en  Stiebe  am  näd)ften  liegt,  roetyrenb  bie  ftomif  g(eid)fam  bie  Kttiift 
tu  geftetgertet  ̂ oten^  ift.  2)a8  9cat;ere  hierüber  gehört  in  t>k  ftunfiletyre. 

sJlux  fo  met  fei  f)icr  angebeutet,  baß  ftd)  ber  tyarntontfdje  Küitftkr  mit 
(Snt$ufta$mu8  in  fein  ftunfiroerf  turfenfen,  ber  Komifer  ftd)  mit 
fronte  über  baffelbe  ergeben  unb  ber  £ragtfcr  ftd)  mit  $atf)oS  über 
ftd)  unb  fein  ftunftroerf  tytuauS  jum  5lbfo(uten  emporfd) fingen  mu§, 

§.  117. 
«£>iemit  glauben  nur  Uc  £ciuptmobiftcationen  beö  8d)ö'iten  tfcnigftettS 

ihren  aflgenteinen  ©runbpgen  nad)  beftimmt  &ü  l)abeu,  uttb  wir  Dürfen  bafyer 
nun  im  (Sntttmfhtng  ber  feineren  SJcobtftcationen  übergeben,  bereu  Unter* 
fd)iebe  natür(id)  abermals  auf  ben  tlnterfd)iebcn  ber  urfprüng(id)cu  Kategorien 

berufen  muffen,  3"c^e  btx  ̂ auptmobificationen  li\$t  jtd)  nämlid)  roieber  auf 
biefelbe  2öeife  anatpfirett ,  wie  bau  SMfoutmene  uttb  ba$  <5d)önc  überhaupt, 

unb  e8  ergeben  ftd)  barattS  brei  Betriebene  Nuancen  beö  9ftetns@d)önen, 
brei  be§  Komtfd)eu  unb  brei  beS  £ragtfd)en. 

§.  118. 
$>te  brei  Nuancen  beS  (ftctn  =  ©d)önen  —  nämlid)  1)  ba3  $ein^©d)öne 

für  ftd),  2)  btö  9ftetn*©d)öne  für  9lnbte8,  3)  ba8  dlän*<Sä)ßnz  für 

$>az  3lbfo  litte  —  ftintmeu  ttatürlid)  barin  übereilt,  ba%  fte  fämmttid)  t)k 
3bec  ber  0  bj  e  c  ti\>  cn  ©d)öul)ett  ertoeefen,  n>eid)en  jebod)  bar  in  0011  eittanber 
ab,  b<\$  nur  hk  erfte  berfelbeu  ftd)  ftreng  unterhalb  ber  ©tänjen  ber 

objeetioen  ©d)b'itl)eit  Ijäft,  Uc  beiben  anbereit  hingegen  in  ber  9lrt  barüber 
f)iuau3gel)cn ,  bctg  ftd)  bie  eine  berfelbeu,  nämlid)  baS  antit^etifd)e  9^etn= 

®d)öne,  als  ob  jectto=fd)ön  für  ba§  reetprofe  ©üb  je  et,  Uc  attbern 
bagegen,  b.  i.  ba8  fontfyettfdK  #tetit;©d)one,  afö  objecth>4d)ön  für  ba8 
2lbfolute  barftellt,  mitlitt  jenes  tu  bie  «Sphäre  be3  $omifd)en,  biefeS 
in  i>a%  ©ebtet  bcö  £ragifd)en  hinübergreift. 

§.  119. 
(Sbenfo  oer^ätt  e3  ftd)  mit  ben  brei  Nuancen  be3  &omifd)en.    2lucb 

biefe  ernxcfcn  ̂ ar  fämmtlid)  Ut  3b^  ber  fitbjectioeu  (Sc^ö'n^eit,  jebod) 
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nur  baS  antitr)etifd)e  $omifd>e  fyält  ficb ,  inbem  eS  bie  23e$ie$ung  auf 
ba$  ©ubject  auf  feine  2Beife  aus  bem  2luge  öertiert,  fireng  tu  ber  bem 
$omifd)ett  eigentümlichen  Sphäre,  toälfrenb  baS  tl)ettfd)e  &omifd)e,  inbem 

eS  ftd)  tu  feiner  ©nbjeetitoitat  uub  *ftid)t=£)bjectiintät  lieber  objeetioirt,  b.  t. 
als  ein  ©djoneS  für  ftd)  barfieflt,  tu  baS  ©ebtet  beS  $etu=Sd)öueu, 

baS  fnnttyetifdje  Äomifebe  aber,  fofern  eS  ftd)  tu  ferner  Sfii^t'Objectiöttat 
als  ein  s£otlfommeneS  für  baS  2lbfotute  mantfefiirt,  tu  baS  23ereid)  beS 
£ragtfd)en  tyinüberfireift. 

§,  120. SMefelbe  3?etraubtiti§  fyat  es  enbtid)  aud)  mit  beu  brei  Nuancen  beS 

£ragifd)en.  5lud)  biefe  ftimmeu  §ni)ar  im  allgemeinen  überein,  uämlid)  barin, 
ba$  fte  fämmttid)  bte  3bee  ber  abfohtteu  Sd)önl)eit,  b.  B.  einer  im  9lbfoluten 

aufgeljenben  (£rfd)eimmg  erroeefen,  uitterfd)eiben  ftd)  aber  burd)  bte  befonbere 
%xt  unb  äßeife,  nüe  fte  jtd>  bei  beut  SluSbtucfe  btefer  3bee  »ermatten.  2)ie 

tl)ettfd)=tragifd)e  (£tfd)eimtng  nämlid)  ooU5iel)t  baS  9lufge^en  im  Slbfolnten 
für  fid),  b.  fy.  fo,  ka$  fte  ftd)  im  3lnfgeljen  lieber  als  mit  beut  2lbfoluten 

ibentifd)  reftituirt;  bk  atttitl)etifd)  =  tragifd)e  (£rfd)einung  hingegen  für  baS 
Subject,  b.  $.  fo,  tag  fte  als  anfgeljenb  im  Slbfotnten  mit  bem  ̂ tbfoluten 

bem  reeiprofen  Subjecte  anheimfällt ;  unb  enbfid)  bk  fpntl)etifd)'tragifd)e 
(Srfcf/einung  für  baS  9lbfolute,  b.  i.  fo,  ba$  fte  hä  i^rem  Slufgetyen  gan5 

unb  gar,  b.  %  felbft  als  5lufgel)enbeS  bom  3lbfpluten  oerfd)fungen  ttirb: 
fo  ba%  ftd)  atfo  baS  £ragifd)e  im  erften  galt  als  ein  ftd)  felbft  junt  Slbfoluten 
(£rl)ebeitbeS,  im  feiten  gall  als  ein  fammt  bem  abfohtteu  bem  Subject 
5ln^eimfalleubeS  unb  enbticfy  im  brüten  gall  als  ein  oötiig  tm  9lbfoluten  31t 
©runbe  ©et)enbeS  barftetlt.  (§S  leud)tet  ein ,  ̂   nun  bk  legte  biefer  Nuancen, 

b.  i.  baS  iragifd)e=fürsbaS=5tbfolute  als  baS  9teiu=£ragifd)e,  gleicfcfam  als 
baS  £ragtfd)e  in  leerer  $cten^  ̂ u  betrachten  ift:  bettn  baS  2ragifd)e=für= 
ftd)  errceeft  ja,  fofern  eS  ftd)  gittert  mit  bem  5lbfoluten  ibentifd)  enreift, 
nid)t  nur  Hq  ̂ bee  ber  abfotuten,  fonberu  aud)  bic  ber  objeetfoen  Sßoflfommcns 
fjett  unb  tfl  mithin,  augerbem  bafj  eS  eine  tragifcfye  (§rfd)einung  ifi,  5ugleict> 
eine  reim=fd)öne,  j.  23.  (EljrifiuS;  baS  2ragifd)e=für4tnbereS  aber,  fofern  eS 
im  abfotuten  nur  aufgebt,  um  ftct>  fammt  bem  abfotuten  bem  empftnbenben 
Subjectc  preiszugeben ,  ertr-eeft  neben  ber  Sbee  ber  abfolitten  gitgleid)  tk 
ber  fubjeetioen  löollfommenfyeit  unb  fällt  femit  ginn  l^eil  in  baS  23ereid) 
beS  Äomi|d)en,  5<  53.  Stoppe  im  Jitan. 

8-  121. •pierauS  ge^t  ̂ eroor,  ba§  bk  brei  <£>auptmcbificatit>nen,  tubem  fte  ftd) 
nad)  beu  brei  urfprünglid)en  Kategorien  gliebern,  fämmt(td)  baS  93ebürfnig 
^abeu,  ftd)  nad)  beitwt  Seiten  ̂ in  fo  weit  als  ntögiid)  auSjubrciten,  unb 
bap  mithin  je  jwet  unb  8iuei  berfeiben  mittelft  einer  iljrer  Nuancen  in  einem 
©ebiete  jufammentreffeu  muffen,  treld)eS  t^nen  beiben  gemeinfd)aft(id)  ange* 
^ört.  So  liegt  1)  jroijcfyen  bem  ̂ ein=Sd)önen  unb  bem  Äomifd)en  =  im= 

ftrengen  =  Sinne  ein  ©ebiet,  n)eld)eS  jugleid)  baS  „JRetn=Sd)öne  für  Ruberes" 



unb  baS  „$omtfd)e  für  ftd)"  umfaßt;  fo  (tegt  2)  $mfd)en  bcm  <Hein^omifd)en 
uub  beut  9Rctn=Iraa,tfd)CH  ein  ©ebtet,  toeUtyeä  ptgfeid)  baS  „ftomifdje  für 

baS  5lbfolutc"  unb  baS  „Xragifd)e  für  Ruberes"  tu  ftcb  fd)lie§t;  unb 
fo  liegt  enblid)  3)  }U)ifd)en  beut  [Rctn^ragtf^cn  unb  beut  6trena/föetn= 

6d)önen  ein  ©ebtet,  in  ir>eld)em  baS  „Jragtfdje  für  ftd)"  unb  baS  „äftein* 
6d)önc  für  baS  abfohlte"  jufammenfaflen.  Stnb  nun  and)  Ht  in  tiefen 
3ttHfd)engebieten  ̂ ufammentreffenben  Nuancen  ifyrem  ttrfprunge  uub  tt)rcr 

<Be$ier)ung  nad)  immer  nod)  als  unterfcfyieblid)  ju  benfen,  fo  flehen  fte  bo&) 
i^rcr  eigentlichen  (Srfd)  einung  nad)  not^roeubig  in  einanber  über  unb 
amalgamircn  unb  inbifferenjiren  ftd)  bergefiatt,  ba$  fte  ftd),  etwa  tt>ie  unter 
ben  Jonen  ber  (Scafa  eis  unb  des,  dis  unb  es  u.  f.  tt.,  gerabept  als  tben= 
tifd)  unb  unterfduebSloS  barfieöen.  $>al)er  fyat  bemt  aueb  ber  <3prad)gebraueb 
ber  obigen  £arfteüung  gemäß  immer  je  ̂tr-et  unb  ̂ rr>ct  berfetben  in  einem 
Flamen  pfamniengefajjt  unb,  beut  @prad)gebraud)e  folgenb,  unterfd)eiben 

and)  mx  außer  ben  brei  §auptmobtficationen  ^unäd)ft  nur  nod)  brei  3tttfd)en- 
mobifteationen,  nämlid) : 

1)  baS  föei^enbe,  als  Nuance  ̂ unfebeu  beut  ̂ ein=(5d)ö'nen  uub  Äomifcben, 
mithin  als  bk  ÜBetfctymetjung  beS  antitl)etifd)en  $ein-Sd)önen  uub  beS 
tf)etifd)en  ftomifd)en; 

2)  baS  §umorifiifd)c,  als  Nuance  $ttifd)en  bem  ßomifefyen  unb  2rag> 
fd)en,  atfo  als  93erfd)mel$ung  beS  fontfyetifdjen  $omifd)en  unb  beS 
antit^ctifeben  £ragifd)en ; 

3)  baS  (Srfyabene,  als  Nuance  $tr>ifd)en  bem  £ragifd)en  unb  föetn^ 
(Schönen ,  fotgtid)  als  $erfd)mefymg  beS  t^etifeben  £ragifd)en  unb  beS 
fmttl)etifd)en  £ftein=Sd)önen.  \ 

§.  122. 
bringen  wir  biefc  3uufd)enmobiftcationen  gn   ben  #auptmobiftcahonen 

in  btc  gehörige  (Stellung,  fo  fteflen  ftd)  bte  oerfd)iebenen  ©ebietc  beS  6d)b'nen 
gu  fotgeubem  fmnmetrifd^geglieberten  unb  in  ftd)  gefd)foffenen  ©an^en  pfammen. 

x  5ft  c  t  n  --  <&  ä)  ö  n. 

,_   .    b 

©rhaSen.   //  \  A  /  \\  Sftetjent». 

/  Äemtfdj. 

S-  123. 
Sn  biefem  Greife  treten  uigleicb  bie  r-erfdnebenen  s£erl)ältniffe,  namentlich 

bte  biametralen  ©egenfei^e,  ttetebe  ̂ tt)ffd>eti  ben  einzelnen  Mobifteationen  beS 
Sitten  <$U\ü  ftnben,  auf  baS  2lnfd)auli$jle  ̂ ewor.  £o  [teilen  ftd)  j.  23. 
alle  biejenigen  Mobifteationen,  belebe  bieffeit  einer  ber  brei  diagonalen 
ad,  be  ober  cf  liegen,  gu  benjenigen,  roelebe  jenfeit  berfelben  liegen,  als 
tu  irgenb    einem   contrabictortfd)en  33er$attniffc    fte^enb  bar.     gaffen  wir 
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näinhd)  bte  DJfobiftcationcn  oberhalb  bor  2>tagena(e  fc  (ba§  (£rt)abene, 

fRtm<&ti)6m,  (Retjenbc)  a($  objeetioe  unb  poftth^roirfenbc  gufammen,  fo 

erfahrnen  ilmeit  gegenüber  bte  SKobtflcatCönen  unterhalb  berfetben  diago- 
nale (ba8  $omifd)e,  £ntmorifiifd)e  unb  £ragtfd)e)  als  nid)t=objcctioe  unb 

hegattö*tt>frfenbe;  fammeht  roir  hingegen  bte  ätfobiftcaitonen  r  e  d>  t  ö  von  be 
(pa$  Sflei^enbc,  $omifd)c  unb  §umorifttfd)e)  unter  Den  23egriff  ber  <Sub= 
jeettttttät,  fo  fallen  tljnen  entgegen  bte  üftobtftcattoncn  Hufs  oonbe(ba$ 

£ragifd)e,  (Erhabene  nnb  9ftem«<S>$i>ne)  unter  ben  33egrtff  ber  9ttd)t-(5ub= 

jcctnritä't;  unb  cnblid)  üerctntgen  ttrir  bte  ÜKobtftcattoncn  Unfö  oou  ad 
(pa$  £>iimorifiifd)c,  £ragifd)e  unb  (Erhabene)  unter  bem  begriff  beä  2tbfo= 
luten,  fo  ifi  e8  umgcfefyrt  ben  äftobifteationen  red)t£  ücn  ad  (bem  Oietn= 
<5d)önen,  ̂ ci^enben,  Äomtfdjcn)  d)arafterifiifd),  t>t$  fte  mit  bem  begriff 
be3  5lbfotutcn  nichts  ju  tt)un  Ijabcm 

S-  124. hieraus  get)t  juglctd)  tjeroor,  baß  jwar  alle  Sftobiftcatioucit  ju  einanber 
in  einem  fcinbttd)cn,  ftet?  gegenfettig  au§fd)iießeitben  SBetfj&ttmffe  gebadet 
werben  fonnen,  nid)t  aber  alle  in  einem  freuublid)en,  fid)  gemeinfam  eim 
fd)(tefjenben,  fonberu  baß  oiclmefyr  einige  berfetben  in  einem  ftreng  biametraten, 
polaren  ©egenfafce  ̂ u  einanber  fielen*  $)a$  förtyabene  nämtid)  bilbet  als 
fotd)e3  ben  ©egenfafc  jum  $omifd)ett:  berin  cö  ocrfd)roinbet  bä  iftm  hk 
3bee  ber  fubjeetmen  Vollfornmcnt)  eit  gan^lid)  tu  ben  gbeen  ber  objeetioen 
unb  ber  abfohlten  Vollfommenfyeit ;  roät)reitb  mitgefeiert  beim  $omifd)cn  bic 
Sbecn  ber  objeetioen  unb  abfohlten  2Mfommenr)ett  gan$  unb  gar  tu  ber 
3bee  ber  fubjeetfoen  ißollromuicnfyett  aufgeben.  £)as  [Rctjenbe  bildet  a(8 
foldjeö  ben  ©egenfafc  jum  £ragifd)eit:  beim  bet  ir)m  gc§t  bic  3bec  ber 
abfohlten  $o(lfommcitr)eit  gang  unb  gar  in  ben  Sbccn  ber  objecttßen  unb 
fubjectioeit  $ollfommcnt)eit  unter,  roä^rcnb  umgefctjrt  beim  2ragifd)en  bic 
Sbcen  ber  objeetioen  unb  fubjeetioen  $ollfommenr;eit  gän^lid)  in  ber  3bee 
ber  abfohlten  23otlfommcnr;eit  ocrfdnrnnbcn.  S)a8  £)umorifiifd)c  cnblid)  biiM 

al$  fold)es  ben  ©egenfafc  jum  0?eiii'Sd)önen:  beim  bei  it)tu  ocrliert  fid)  bic 
3bee  ber  objeettoen  Vollkommenheit  gang  unb  gar  in  ben  2>becii  ber  fubjecttüen 

unb  ber  abfohlten  Vollkommenheit,  roafyrenb  umgefefcrt  beim  Otan^Sdjönen 
bte  Sbeen  ber  fnbjcctioen  unb  ber  abfohlten  Vollfoiuntcnt)eit  völlig  in  ber 
3bee  ber  objeetioen  Vollfommenfyeit  aufgeben«  Irojj  btcfeö  biamctralcn, 
polaren  @egenfa£e$  ftet)cn  jebod)  bic  ebengenannten  ̂ obificatioiien  roieber 
in  ber  linmittetbarftcn  Sejte^ung  §u  einanber,  tnbem  \ic  fid)  näiu(icl)  gegen« 
fettig  mm  <Sd)öneu  =  überhaupt  ergänzen,  mithin,  voit  Slofy  unb  ©riin,  roie 
Drange  unb  S3Iau,  trie  ©elb  unb  iUotett  im  garbenfreife,  ba«  (Somplemcnt  jn 
einanber  bitten  unb  fid)  einanber  rocdjfclöweife  forbern  nnb  fyeroovnifen.  2lugets 
bem  ̂ aben  fic  nod)  bau  mit  einanber  gemein,  J:a$  fie  fid)  bciDe  a(ö  Vermittler 

ber  red)t^  unb  (tnfö  ton  Üjnen  ftd)  barfteaenben  ©egenfäjjc  erireifcn.  ©o 
^armoniren  j.  33.  ba%  ̂ ein=(2d)öne  unb  §iimoriftifd)e  barin,  ̂ ^,  \k  bähe 
in  ftd)  beu  ©egenfaB  be«  ßrnften  unb  ©eitern,  ire(d)er  ̂ rotfd)cn  bem 
ßr^abenen   unb   Iragifd)en    etnerfeitö    unb   beut   Stetjeuben  unb  ̂ outifd)eii 
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anbererfeitS  Statt  finbet,  ausgleiten  —  frcütd)  (11  oerfd)iebener  SBetfe:  baS 
i)tcin=Sd)öne  nämltd)  bitrcl;  Dtotratifation  unb  Jtfärung,  baS  .£>umortftt|d>e 
burd)  Kombination  unb  Sfttjtyung.  5luf  äl>nltcl;c  SSetfe  oermittelfa  baS 

Gsttyabene  unb  Äomifdjc  gentetnfam  ben  jwfcfyen  beut  9iein-8d)önen  unb 
Ötet^enben  einerfetts  unb  beut  £tagifd)en  unb  <£)untorifti|d)en  anbererfeitS 
beftefyenben  ©egenfalj  beS  ©efunben  unb  Traufen,  unb  enbftd)  baS  Xragi|d;e 

unb  Sfteijenbe  ben  jtoifcfyen  bem  (£rl)abeuen  unb  (Rein*<5cWnen  cinerfeitö  unb 
beut  ßomifefeen  unb  -£>umortfttfcl;cu  anbererfeitS  obroalteuben  ©egcnfaj3  beS 
^eiligen  unb  profanen, 

S-  125. 
£)tefe  uad)  allen  Seiten  t)in  in  gefejjmäfHg  organifdjer  ©tiebetung  fict> 

batftellenben  9Jcobiftcationen  beS  ©djönen  werben  nod)  eoibentet,  wenn  roir 
unfereu  93ücf  auf  bte  elementaren  Dualitäten  ber  Sd^öutjeit  tieften  unb  baS 
oetfdjiebene  9Jcifd)imgSoett)ältni9  berfetben  in  ben  »ergebenen  2Jcobtftcationen 
inS  5luge  faffen.    SDtefeö  fieüt  ftd)  nämtid)  folgcnbermafjen  bar: 

1)  3m  dt^abenen  erfd;etnt  hk  Quantität  im  r)o'd)ften,  Ut  gorm 
im  moberirten,  ber  Sfieig  im  niebtigflen  ©rabe;  mithin  hk  Quantität  als 
t)err)\tenb,  bte  gönn  als  bienenb  unb  Ijelfenb,  ber  C^etg  als  unterbrüeft. 

2)  3m  $ e in  =  Sd) ihten  etfdjetnt  hk  gorm  im  r)öd;fteu,  bagegen  bie 
Duantität  unb  ber  Ofei^  bähe  im  moberirten  ©rabe;  mithin  bie  gorm  als 
fcerrfdjenb,  9fcet$  unb  Duantität  als  ber  gorm  bienenb. 

3)  3»i  Oieijenben  erfcfyeint  ber  [fteig  im  l)b'd)fteu,  bie  gorm  im 
moberirten,  bie  Duantität  im  niebrigften  ©rabe;  mithin  ber  [Rei§  als 

t)errfd)eub,  bte  gorm  als  bem  Steige  bienenb,  bte  Duantität  als  unterbrüeft 

4)  3»t  ftomtfdjcu  etföemt  ber  9ftei$  tut  moberirten,  bie  gorm  im 
niebrigften  ©rabe  unb  bie  Duantität  oerfcfywribet  g&ngltd) ;  mithin  jeigt  ftd) 
ber  [Reij,  roetcfyer  tyier,  abfohtt  betrautet,  §tt>at  fctyroäcfyet,  retatio  betrachtet 
aber  ftärfer  als  im  JRetgenben  tji,  ebenfalls  als  präoaltrenJD ,  bie  gorm  aber 
at$  unterbrüeft  unb  bie  Duantität  als  gang  unb  gar  oernid)tet,  b.  t.  auf 
9cid)tS  rebucirt. 

5)  3m  #umoriftifcfyen  erf  deinen  ber  Diei^  unb  bie  Duantität  beibe 
im  niebrigften  ©rabe,  hk  gorm  aber  oerfcfywnbet  gän^lid);  mithin  erfcfyetnt 
feine  ber  brei  Dualitäten  als  fyerrfcfyeub,  fonbern  kä$  unb  Duantität  nur 
als  um  hk  #errfd;aft  fämpfenb,  bie. gorm  aber  als  »einigtet. 

6)  31«  £ta  gif  eben  enbtid)  erfdjetnt  Uc  Duantität  roieber  in  t)öt)erem, 
unb  hk  gorm  webet  tu  niebrigftent  ©rabe,  bagegen  ber  Öfteig  oerfdjroinbet 
gän^lid);  mithin  jeigt  jtcfy  hk  Duantität  als  präoalireub,  bie  gotm  als 
unterbrüeft,  ber  IRetg  als  oernid)tet. 

S)emnad)  fei) cn  roir  hk  Duantität  als  eulminirenb  im  (£rl)abenen, 

als  oom (SmtminationSpunft  §urücfftufeub  int  $ein=Sd)önen,  als  unterget)enb 
im  Bie^enben,  als  oernid)tet  im  &omifd)en,  als  roieber  auftaud;enb  im 
§umorifiifd)en  unb  enblid;  als  ber  (Kulmination  roieber  jufttebenb  tut  Xragtfdjen, 
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£ue  gorm  dagegen  fefyen  xoix  als  culminirenb  im  dlä\u<5ä)omn ,  als 
oom  Kulminationspunkt  fyerabficigcnb  tm  töei$enben,  als  uutergel)enb  im 
$omifd)en,  alö  »erntetet  tm  £>umoriftifd)en,  als  lieber  auftaucfyenb  tm 
Sragijcfyen  unb  enblid)  als  ber  Kulmination  roteber  juftrebcnb  tm  Krtjabenen. 

ÜDen  Slzii  enblid)  feigen  wir  als  culminirenb  tm  D^enben,  als  aus 

ber  Kulmination  jurütffallenb  im  $omifd)en,  als  unterge^enb  im  £umori= 
ftifd)en,  als  oernid)tet  im  £ragifd)en,  als  wieber  auftaucfyenb  im  Krfyabenen 

unb  enblid)  als  ber  Kulmination  lieber  juftrebcnb  tm  ̂ ein-6d)önen. 
SBenn  gejagt  ift,  bajj  in  einigen  ber  genannten  $?obiftcationen  bte  eine  ober 

anbere  Qualität,  nämlid)  im  $omifd)en  bte  ©röjje,  im  9rein=©d)onen  bie  gorm,  im 

5tragifd)en  ber  Dteij  als  ganglid;»  oernid)tet  erfdjetnen:  fo  rann  bamit  natürlich  nid>t  ge- 
meint fein,  al8  ob  j.  33.  eine  fomifcfye  ©rfd;einung  gan§  unb  gar  ber  Quantität,  mithin 

jeber  2Iu3bermung  in  9taum  unb  3eit  entbehren  muffe:  benn  bie£  märe,  ba  ja  eine  (Sr= 

fd)einung  oijne  alle  Quantität  gar  nidjt  gu  beuten  ift,  gerabegu  ein  Unftnn;  bie  roaljre 

Meinung  ber  obigen  Seftimmung  ift  oielmefjr  nur  bie,  ba§  in  einer  fomifcfyen  (Srfcfyeinung 

bie  quantitativen  ©tgenfcfyaften,  welche  fte  beftfct,  enhoeber  gar  nid)t  aU  fotd)e  in  33etrad)t 

fommen  ober  fidj  al8  folcfye  in  fiefy  felbft  oernid>ten ,  \vk  e§  §.  93.  im  @rote§fen,  33om; 

baftifd)en,  ©d)roulfiigen  k.  ber  gatt  ift.  —  ©0  fann  natürltd)  aud)  bem  .§  umoriftif  d>eu 
bie  §orm  nicfyt  gan§  unb  gar  fehlen,  fonbem  feine  gormloftgfeit  nur  barin  befielen,  bafj 

bie  $orm,  roeld)e  e§  roirftid)  befigt ,  fid)  felbft  at§  folcfye  aufgebt  unb  fid)  gleidjfam  als 

Unform,  b.  i.  al§  Ungebunbenfyeit,  ffiiüfüfyr,  ̂ exxtff errfecit  k.  barfteüt.  —  ®an^  fo  ber; 

fyält  e6  fid)  enblid)  auefy  mit  Dem  9tei§  im  &ragtfd)en  —  ioie  e§  benn  überhaupt  beim 
©d>onen  nie  barauf  ankommt,  von  tt)eld)er  8lrt  bie  ©igenfebaften  einer  (Srfd)einung  finb 
unb  roie  fie  ba§  erfennenbe  ©ubjeet  auffafjt,  fonbem  nur  barauf,  tüte  fie  erfd)einen 

unb  roie  fie  fid)  bem  empfinbenben  ©ubjeete  barftelien. 

§.  126. 
sJlid)t  minber  gefejjmäljig  ftetlt  fid)  t>k  f)ier  aufgehellte  ©licberung  beS 

Schönen  bar,  wenn  man  Uc  eigentümliche  2trt  unb  Sßcife  ins  2tuge  fagt, 
tu  welcher  jebc  ber  fed)S  9ftobiftcationen  t>u  Bereinigung  beS  ©ubjectS  unb 
Objecto  in  unb  mit  ber  3bee  beS  SBoüfommenen  $u  ©taube  bringt.  2>ieS 

gefd)iel)t  nämlid): 
1)  tm  $ein=©d)önen  burd)  Berfenfung  beS  ©ubjectS  in  baS  Object; 
2)  im  $ei$enben  burd)  Krgän^ung  beS  ©ubjectS  burd)  baS  Object  unb 

umgefe^rt  beS  ObjectS  burd)  baS  ©ubjeet,  alfo  burd;  gegenfeitige 
Bereinigung ; 

3)  im  $omifd)en  burd)  2luft)ebung  beS  ObjectS  in  baS  ©ubjeet; 
4)  im  §uiuoriftifc^en  burd)  wec^felnbe  2luft)cbung  beS  ObjectS  in  baS 

Subject  unb  beS  ©ubjectS  fammt  beut  Object  in  baS  51bfolute; 
5)  im  £ragifd)eu  burd)  5luf^cbung  beS  ObjectS  unb  ©ubjectS  in  baS 

^bfolute;  unb 
(ij  im  Kr^abenen  burd)  Berfenfung  beS  ©ubjectS  in  baS  Object  unb 

(£mpott)ebung  beffelben  ̂ um  s2lbfoluten. 

§.  127. 2>a  unferer  ̂ Darftellung  gemäg  fc^on  baS  D^eijenbe,   §umorifiifc^e  unb 

Krljabene  genau   genommen   md)t  als   neue,  00m  !^cin=©d)6nen,  Homifc^cn 
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unb  £ragtfcf?en  roirf  lid)  öetfcfyfebene,  fonbern  mir  als  fofd)e  2ftobifteationen 

beS  <Sd)ö'neu  aufjufaffen  finb,  welche  bereits  im  23eretd)  jener  <£>aupt= 
mobifteatiouen  mit  liegen  imb  burd)  meld)e  nur  Uc  fiel;  berührenden  unb  tu 
etnanber  Übergreifenben  (Sjtreme  berfelben  unter  einem  Tanten  ̂ ufauunen 
gefaßt  werben :  fo  ftnb  überhaupt  nid;t  trgenb  meld)e  Sitten  beS  Sd;önen 
§u  ftubeu  ober  §w  benfen,  bk  uidjt  aus  beu  bisher  entnncfelten  herzuleiten 
ober  auf  btefelbeu  gurürfjüfü^ren  mären.  McrbingS  tagt  ftd)  auger  ben 
genannten  uod)  eine  unenbltcfye  5ln§a$  anberer,  burd)  bie  Seftimmungen  ber 

genannten  nod)  nid)t  l^inlüuglid)  beftimntter  Variationen  beS  @d)öncn  unter- 
Reiben;  aber  fo  mel  bereu  and)  fein  mögen,  fie  murmeln  fämmtltd)  in  ben 
bereite  entmidelten  unb  $mar  bergcfialt,  bi\$  fie  entmeber  als  2)cif  dringen 

unb  (Kombinationen  —  $.  33.  baS  $räd)tige  als  eine  Sßerbinbung  beS 
(Srfyabenen  unb  [Retjenben  —  ober  aber  als  nod)  feinere  Nuancen  unb 
6d)attiruugen  berfelben,  bereu  tlnterf  d)iebe  abermals  auf  bem  Unterfd)tebc 
ber  urfprünglid)en  Kategorien  berufen,  aufjuf  äffen  ftnb .  gür  bk  Sbeologie 
beS  Sdjoueu  finb  befonberS  bic  festeren  oon  2Bid)tigfeit;  ba  jebod)  Sie 
nähere  JBeftimmung  berfelben  über  ben  allgemeinen  ßwetf  btefeS  erften  3$etlS 
hinausgehen  mürbe,  fo  mufj  id)  mir  biefelbc,  fo  mie  eine  auSfüfyrud)ere 
£)arfteüung  beS  fyier  nur  fd)ematijd)  (Sutmicfelten  für  ben  ̂ weiten  Xtyii,  ber 
oon  ben  einzelnen  ÜKobiftcationen  beS  ©d)önen  Rubelt,  »orbefyalten  unb 

mid)  l)ier  mit  einer  bloßen  5luf$äfy(ung  ber  angebeuteteu  feineren  <3d)attirungen 
begnügen.     £)iefe  ftnb  nämlid)  folgenbe: 

1)  3m  ̂ tein  =  ©d)b'nen:  baS  SBürbige,  baS  (£ble,  baS  ©efälltge; 
2)  3w  [Retjenben:  baS  2lnntutt)ige,  baS  Sntereffaute,  baS  ̂ tfante; 
3)  3tn  &omifd)en:  baS  $offierlid)e,  baS  ßuftige,  baS  23urleSfe; 

4)  3m  -pumoriftifd)en:  baS  üßaroffe,   baS  launige,  baS  (5entt= 
mentale; 

5)  3w  Xragifd)en:   baS   jftütyrenbe,  baS  $atl)ettfd)e,  baS  S)ämo* 
nijd)e; 

6)  3m  (Erhabenen:   baS  @lorreid)e,   baS  ÜÄajeftätifdje,  baS  3^' 
pofaute. 

5luf  fo  einfachen,  natürlichen  Unterschieben  unb  ©egenfä^en  bie  üorfteijenb  entroicfelte 
©lieberung  be§  ©eftonen  in  ein  9rein;©d)one§ ,  ÄomifdjeS  unb  Stragifcf>e§  nebft  ben  biefe 
©egenfäjse  roieber  üermittelnben  3toifcbenmobiftcationen  be§  (Srtjabenen,  Dteijenben  unb 

^umoriftifdu'n  beruht  unb  fo  fefyr  biefelbe  mit  ber  Dom  allgemeinen  SSetsufHfein  (ängft 
gefüllten  Stviplicttat  be§  (Seltnen  unb  mit  ben  in  ber  Kunftvoeit  felbft  fierrfcfyenben  2lnftd)ten 
im  (Einsauge  ifl:  fo  tjat  bod)  bi§t>er  bie  2teftbetif  ben  inneren  notb,roenbigen  gufammen; 
t>ang  unb  ba§  gegenfettige  äBerjjälnrifj  berfelben  nod)  ntctjt  ̂ u  erfaffen  unb  auf  einfad)e 
Iogifd)e  Kategorien  unb  bialefttfcfye  ©egenfäge  jurüdgufütjren  gemußt,  ja  bie  neuefte  $bjto; 
foptjie,  bie  überhaupt  erft  baran  gegangen  ift,  bie  berfd)iebenen  3)cobiftcationen  be§  ©ebonen 

nad)  ifyrem  begrifflichen  SBex^ältm'fi  tuiffenfdjaftlid)  §tt  beftimmen,  hat  fid)  fo  feh/r  auf  Slbroege 
verloren ,  bajj  fie  fogar  bem  natürlichen  ©efüt)l  unb  bem  aflgemetn;f)errfd)enben  33erüu^tfein 
gum  SCrofc  baS  5Eragifd)e  ganj  als  eine  ̂ »au^tmobifteation  au§>  ber  S£ria§  beS  ©d)ßnen 
entfernt  unb  t%  §u  einer  btofen  Unterart  be§  bafür  an  bie  ©teüe  gefegten  (Srbabenen 

Ijerabgebrüdt  t;at.  —  -2)en  erften  2InftoJ3  ̂ icju  t;at  unftreitig  53urfe  gegeben,  ber,  mie  fd)on 
in  ber  (Einleitung   ermahnt  ift,    juerft  bae  ör^abene  bem  ©d)onen   gegenüberstellte,   o^ne 
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aber  beibe  ̂ Begriffe  au£  einer  ©inheit  abzuleiten  unb  ibr  gegenfcitige§  93er^ältnif?  anbers" 
al8  in  rein  avheriftncber  unb  fubjcetber  25eifc  zu  beftimmen.  93on  ihm  aus  ging  ber 
Dualismus  be£  ©ebenen  unb  ©rfyabenen  in  bie  ̂ antifebe  ̂ >bilofo:pt)ie  unb  Don  ba  in  bie 

äftbettfeben  arbeiten  ©d)iüer3,  (Solge?§  unb  Tegels1  über,  ja  es1  fyaben  fiel)  aud)  bie  ©tyfteme 
ber  &egel  fd;cn  ©el)itle ,  fo  feb,r  ftc  banad)  gerungen  unb  für  ben  fdyroffen  SDualiSmuS  bie 

Sriplicitat  einzuführen  gefud)t  Ijaben ,  nidji  ganz  toon  ben  in  ber  2leftt)etif  einmal  einge- 
bürgerten 2>orurtt)eilen  losreißen  fonnen.  Äant  beftimmte  ben  ©egenfag  be§  ©rbabenen 

unb  ©d»nen  nod)  rein  fubjeetio  unb  bualijtifcl).  3>ene§  gilt  il;m  als  2)arftellung  eines* 

93 er ftanbeS begriffe,  nämlid)  ber  formalen  3»ec£majjigfeit f  biefe§  als  £)arftellung  eines* 
9Sernunftbegriff§ ,  riäntlidj  ber  Unbegränjtbeit.  ©d)on  ift  ihm  et\va%  barum,  bafj 

»ir  in  feinem  unmittelbaren  ©rfd)einen  eine  ̂ ^c^^^'S^^  Zu  ernennen  vermögen ;  ergaben 

hingegen  barum,  »eil  e§  über  unfere  $affungsfraft  berma^en  t)inau§gel)t,  ba$  »ir  bie 

3»ecfmäfjigfeit  nid)t  meljr  §u  begreifen  im  ©taube  ftnb  ober  »eil  e§  bem  ̂ Begriffe  be§ 
llnenblid)en  ent|>rid)t,  ber  aber  fein  bloßer  9}erftanbesbcgriff ,  fonbern  ein  SSernunftbegriff 

ift.  —  @an$  äljnlid)  beftimmt  ben  ©egenfag  ©d)iller:  „£as  ®efül)l  be§  ©rbabenen  — 

fagt  er  —  beftebt  eincrfeit§  aus  bem  ©efül)l  unferer  Dfynmacht  unb  ̂ Begränjung,  einen 
©egenftanb  51t  umfaffen ,  anbererfeit§  aber  aus  bem  ©efüt)l  unferer  tlebermacbt,  »etd)e 

r>or  feinen  ©ranzen  erfdmeft,  unb  basjenige  fid;  geiftig  unterroirft,  bem  unfere  geiftigen 

Gräfte  unterliegen.  SDer  ©egenftanb  be§  ©rljabenen  »iberftreitet  alfo  unferem  ftnnlid)en 

Vermögen,  unb  biefe  Unsroecfmä^igfeit  mu|  uns  notb,»enbig  Unluft  er»eden.  Slber  fie 

»irb  jugleid)  eine  Sßeranlaffung ,  ein  anbereS  Vermögen  in  uns  ̂ u  unferem  SSerou^tfein  §u 
bringen,  »eld)es  Demjenigen,  rooran  bie  ©inbilbung  erliegt,  überlegen  ift.  ©in  erhabener 

©egenftanb  ift  alfo  eben  baburd),  ba£  er  ber  ©innltd)feit  »iberftreitet,  z»edmä$ig  für  bie 

Vernunft  unb  ergoßt  burd)  ba§  Ijöbere  Vermögen,  inbem  er  burd)  ba£  niebere  fdjmerjt." 
Slud)  im  ©d)onen  fieljt  ©d)iüer  einen  Slusbrucf  ber  greiljeit,  aber  nid)t  berjenigen,  »cld)e 

uns*  über  bie  9J2ad)t  ber  üftatur  ergebt  unb  uon  allem  for:perlid)en  ©influjj  entbinbet,  fonbern 

berjentgen,  »eld)e  roir  innerhalb  ber  üftatur  als  9Jicnfd)en  genießen.  £er  llnterfd)ieb  bes* 
©d)önen  unb  Erhabenen  beftel)t  alfo  nad)  ihm  barin ,  baf;  nur  uns  bei  ber  ©d)önt)eit  frei 

füllen,  »eil  bie  finnlid)en  triebe  mit  bem  ©efe£  ber  Vernunft  l;armoniren,  bei  ber 
©rbabentjeit  bagegen ,  roeil  bie  finnlid)en  triebe  auf  bie  ©efetsgebung  ber  Vernunft  feinen 

©influtf  Reiben,  »eil  ber  ©eift  l;ier  banbelt,  als  ob  er  unter  feinen  anbern  als  feinen 

eignen  @efe§en  ftünbe.  3n  fcen  ©djiUer'fcfyen  Slrbeiten  finben  fid)  tuele  Slnläufe,  über  Äant 
l)inausjugeben,  5.  23.  ba§  3:ragifd)e  (9tül)renbe)  »om  (Sr^abenen  ju  unterfd)eiben ,  neben 
bem  ©d)önen  unb  (Srljabenen  aud)  bem  fiebrigen  (&omifd)en)  eine  ©teile  im  ©ebiet 

bes  ©d)6nen  einzuräumen,  bie  begriffe  nid)t  blo^  fubjectii),  fonbern  aud)  objeetit-  §u 

faffen  u.  f.  ro.;  aber  er  gelangt  bamit  51t  feinem  oollig  flaren  2lbfd)luf?  unb  bleibt  ber 

£auptfad)e  nad)  im  $antifd)en  9]orftellungsfreife  gefangen. 

©inen  bebeutenben  gortfd)ritt  ̂ u  einer  fi;ftematifcl)en  ©lieberung  be§  ©d)önen  mad)te 

©olger.  (Sr  erfannte,  i>a$  mit  bem  ©rfyabenen  unb  ©d)önen  ber  5?reis  be§  ©d>onen  nid)t 

ausgefüllt  fei  unb  bafj  bie  ̂ eftimmungen  objeetio  gefaxt  »erben  müfjten.  6r  unterfd)ieb 
baf)er  neben  ihnen  nod)  bas  &ragifcl)c  unb  riomifd)e,  unb  ent»idelt  biefe  wer  ©egenfiige 

folgenberma^en.  Das  ©d)öne  überhaupt  finbet  ba  ©tatt,  roo  bie  3bee  enblid)  unb  bie 

©nblid)feit  3°ee  geworben  ift.  ©ine  r-oUfommen  objectiüe  ©inheit  beiber  ift  aber  nid)t 

moglid).  „U>on  ber  l»d)ften  Sid)tigfeit  aber  ift  eine  iserbinbung  groifd)en  bem  ©öttlid)en 
unb  3rbifd)en,  fofern  roir  mit  unferer  ©rfenntnij}  ben  llcbergang  z»ifd)en  23eiben  entroideln. 

daraus  entftel;t  ber  ©egcnfa£  bes  ©rl)abenen  unb  be§  ©chonen.  ©rfteres  finbet 

©tatt,  roenn  roir  erfennen,  roie  fid)  bie  $bee  burc^  i§rc  Sl)ätigfeit  in  bie  Sßelt  fyxafc 

begiebt.  2ßir  erfennen  im  ©rl)abenen.  bie  »erbenbe  ©d)önbeit.  !Das  ©d)önc  bagegen 
beftebt  in  einer  5kjiel)ung  ber  gegebenen  ̂ cftanbtbeile  ber  ffiirflid)feit,  vermöge  beren  fie 

in  bie  ̂ bee  aufgelöft  »erben  unb  in  biefer  alle  "i5efonbert;eiten  fid)  vereinigen.  —  3:iefe 
©egeniä^c  beruhen  auf  bem  Uebergange  bes  @öttlid)en  unb  3frbifel;en  in  einanber,  auf  ber 

©nhoidlung  bes  ©inen  aus  bem  Slnbem.     9?un  fann   aber  aud;  eine   gegenfeitige  2Jernid)= 
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tung  beibcv  ftattfinben.  ̂ aZ  3rbifdjc  fann  im  ©öttlid)en  ganj  aufgehoben  itnb  vernichtet 

merben:  barauf  beruljt  ba§  tragtfdje  Sßrinety;  ober  baS  Wörtliche  toirb  von  cem  ̂ roifdjen 

ganj  vermehrt,  imb  barin  ließt  ba§  fomifd)c  Sprinciv."  .Oicr  haben  totr  ben  erften  SBets 
fud)  einer  bialeftifchcn,  orcjanifd;cn  ©lieberung  unb  e§  (inb  bamit  unverkennbar  febr  tvcjent- 
lid)e  Momente  §u  einer  (Sbarafterifitf  bev  einzelnen  SÄobificationen  bes  ©d)6nen  geroonnen ; 

aber  trojjbem  beliebigen  fic  noch  nid)t.  ©ie  berufen  tro£  ben  (Simvcnbungen  ©olgev's 
n od)  auf  einer  blojj  fubjeetiven  ©runblage  unb  lvur§eln  nod)  in  bem  tfantifeben  Xualismus, 

ja  fic  finb  geroiffermafjcn  nur  eine  3>erbovvelung  ober  ̂ otenjirung  beffelbcn,  eine  ©c^ung 

beffelben  einmal  in  pofittber,  ein  anbermal  in  negativer  SBeife.  SDaju  fommt,  bajj  alle 

SBejttmnumgen  —  felbft  nad)  ©olger's  .ßugeftänbnif?  —  ehvas  9Jcvftifcl)cs  baben  unb  bajj 
es  namentlich  fcblccl)tt)in  uncrflärlicl)  bleibt,  ivic  in  ber  gänjlid)en  SBersebrung  unb  SBett 
nid)tung  be§  @ottlid)en  burd)  ba3  Srbifdjc  tiaü  ̂ rinetv  bes  Somifdjen,  alfo  ein  ©runb 

beS  äftfjetifctyen  (SrgöfcenS  liegen  fofl. 

$egel  felbft  bat  fid)  befanntlid)  auf  eine  bialeftifd)e  Slugeinanberlegung  ber  ©d)ön; 

beitsibee  in  ifyrc  ©egenfäne  nicht  eingelaffen ,  unb  bar>er  waren*  bie  33cftrebungen  feiner 
©d)ülcr  ()auvtfdd)lid)  auf  eine  2Ui3füllung  biefer  ßücie  gerid)tet.  £ie  erfte  2lrbeit  biefer 

5lrt  ging  von  2Beifje  aus\  för  fa^te  ba§  ©d)öne  überfyauvt  als  bie  aufgehobene 

Söafjrtyeit  unb  jroar  al8  ba§  gum  2tnfd)auen  ober  35 orft eilen  utnfd)tagenbe  £enfen 

sub  specie  aeterni.  2)ie§  ift  if)in  gugleid)  ba£  ©cbßne  at§  foId)es\  £iefc§ 

lauter  nun  aber  rvieber  ju  einer  im  ©egenfa|$e  gu  fid)  felbft  begriffenen  ©djem 

fyett  umfd)tagen  unb  in  biefer  unterfd)eibet  er  abermals  brei  Slrten ,  namlid):  1)  bie 

©rljabentyeit  a!3  eine  gegen  fid)  felbft  gehörte  ©d)oni)eit:  ein  Untergang,  ben  bie 
©dwnbeit  barum  erteibe,  um  in  bem  Momente  bes  Untergang^  felbft  in  höherer  ©eftalt 

ivieber  aufjufteljen;  2)  bie  #aj}Ud)feit  al3  ber  abfolute  2i>iberfvrud)  im  ©d)onen,  unb 

3)  ba§  $omifd)e  aI3  20  ieb  er  §  erfte  llung  au§  ber  #äfjiid)feit  ober  au£  bem  SBiberfvrud) 

ber  afitjeiifdjen  3;bee  gegen  fid)  felbft.  —  tiefer  3£  e  i  fj  e'fdjen  ©lieberung  am  äf)nlid)ften 
ift  bie  von  9ruge.  Sludj  er  unterfdjeibet  §unäd)ft  grvei  Strien  be§  ©d)ßnen,  ein?  von 

vofitivem  unb  einS  von  me^r  ober  minber  negativem  6l>arafter,  Betrachtet  jeboef)  ba§ 
Heitere  nid;t  ivie  SBei^e  aI8  einen  Slbfall  vom  vofttiv  ©d)önen,  fonbem  umgefeljrt  alz  eine 

fid)  fud)enbe  ©djonljeit,  nimmt  alfo  b^iemit  bie  ©olger'fdje  2lnfid)t  über  ba§  @r§abene 
lieber  auf.  SJDie  fid)  fuebenbe  ©d)onheit  manifeftirt  fid)  aisbann  nacb;  ihn  in  brei  formen. 

!Diefe  finb:  A.  bie  (Erhabenheit,  ©r^ebung  gu  ber  Sbee,  ©ieg  be§  (Srvigen  in  Wbafo 

I>eit  unb  ©d)önb;eit.  9Ser!ldrung  be§  Unrva§ren  j^u  feiner  2Bat)rf)cit.  B.  ̂ ie  3Ser- 
funfenfyeit,  Slbfall  ber  ̂ bee  von  fid),  ©ieg  ber  ©nblid)leit  in  93o§t)eit  unb  ̂ ä^ltc^; 
!eit.  Trübung,  3Serbunftung  ber  äBa^ett,  C.  (Erweiterung,  Sffiiebergeburt  au* 

ber  Trübung,  rvieberaufblicfenbe  ©d)6nbeit,  ber  ©etfteSbüfj  ber  33efinnung  in  ben  getrübten 

©eift,  ba§  ̂ omifd)e.  —  ©o  fe§r  fid)  in  biefen  beiben  3:§eorien  bas  ̂ öeftreben  funb 
giebt,  bem  Segriff  be§  ©d)önen  eine  bem  §egeffd)en  StrilogtSmuS  entfvrechenbe  ©lieberung 

abjugeivinnen ,  ivurjeln  fte  bod)  beibe  nodj  im  33ur!e-^antifd)en  1)uali§mu§  unb  ib>  gort-- 

fd)ritt  befielt  nur  barin,  bafj  fie  bie  mit  bem  eigentlich  ©d)vnen  in  21'iberfvrud)  befinbtieb^e 

g-orm  be§  ©d)önen  nid)t  blo^  al§  „S-r^abeneg''  f äffen ,  fonbem  il)m  brei  formen:  ba? 
(Erhabene,  ̂ )d|lid)e  unb  ̂ omifcb;e  abgewinnen.  3n  ib^rer  ©efammtbeit  erfcb;einen  aber 
btefelben  burd)au^  nod)  al§  bloßer  ©egenfag  beg  ©d)onen,  mithin  al§  etma§  nid)t 

innerhalb,  fonbern  aufjerljaib  be§  ©d)önen  Siegenbes,  unb  bie  eine  Stb^eorie  unter= 

fc^eibet  fid)  von  ber  anbern  nur  baburd),  ba^  9tuge  bie  gegenfä|üd)e  ©d)önf)eit  »vor, 
SBeife  bagegen  hinter  bie  eigentliche  ©d)önf)eit  legt,  ̂ ener  mithin  in  it>r  eine  fid)  fudjenbe, 

tiefer  eine  über  fid)  l)inau3geljenbe  ober  von  fid)  abfallenbe  unb  fid)  roieberfinbenbe  ©66n^ 
^eit  fie^t.  SSeibe  §aben  alfo,  um  bie  Strien  be§  ©d)önen  §u  finben,  bie  33egriff§fvWare 

be§  ©d)önen  gerabe^u  verlaffen;  rva§  fte  als  Sirten  bes  ©d)önen  aufftellen,  ifi  mithin, 

genau  betrachtet,  etrva§  9^id)t-©d)öne§:  benn  etrvas,  Iva»  entiveber  nod)  nid)t  ober 
nid)t  me§r  ba§  ©djone  ifi,  §at  bod)  auf  ben  tarnen  bes  ©d)onen  felbft  unmogtid) 

einen  Slnfvrud).  2lu§  biefer  ©rbebung  be§  ̂ ict;ifd)onen  ̂ u  einer  2Irt  bes  ©d)onen  erftärt 

3  e  i  f  i  n  a  r  5ieftt)etifd>c  gcri&unijen.  |Q 
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es  ftdj  benn  aud»  wte  beibe  baju  gekommen  finb,  fogat  bas1  entfd)ieben  «spä^ltd^e  unb  gwar 
at3    foldus   für   eine  9lrr  be§  ©d)önen   31t    erklären   unb    es   mit  bem   iSrbabenen   unb 

tfomifd)en   in   Äcibe   unb  ©lieb   311    [teilen.     3>iefe    2lnftd)t,    bie   nod^   neuerbings    in   ber 

„Aeftbetif  be§  £>äJ3lid)en"  von  9tofenfrang  nicbt   gong   überwunben   ift,   mu£   aber  als  bie 
cr.tremfte  ̂ erirrung,   bie   im   ©ebict   ber   Slefibetif   überhaupt   vorgefommen  ift,    betrachtet 

unb  al§  ber  fd)lagenbfie  V-Bewei§  für  bie  in  ber  (Anleitung  unb  in  ber  9(nmerfung  ju  §.  7 
erörterte  Unbraucbbarfeit  unb  ©efäbrlid)feit   ber  .oea.erfd)en  Kategorien   angefeben  werben. 

2lllerbing3   fönnen    aud)    fold)e   £inge,    bie   uns   gewöfynlidi  als    bäftlidje    erfd) einen ,    *ur 

(Srjeugung   äfH)etifd)er  (Effecte    benutzt  unb   infofern  51t   fd)önen    verflärt  werben.     3Mes  ift 

fd)on  von  ß  e  ff  in  g   erfannt  unb   im  „£aofoon"  (XXIII — XXV.)   erörtert   worben.     Aber 
fein  flarer  ©inn  ift   weit  von   einer   äl)nlid)en  Skrirrung  unb  (Sonfufion  ber  begriffe  fern 

geblieben,     ßr  fagt:  „©ben  weil  bie  .sr>äfiltct>f ctt  in  ber  ©dulberung  be§  3Nd)ter#  ju  einer 
minber  widerwärtigen  @rfd)einung   förverlidjer  llnvollfommenbeitcn   wirb  unb   gleichf  am 

von   ber  ©eite   il)rer  2£irhtng,    £>  äf3lid)f  eit   gu   fein,    aufbort,   wirb  fie  bem 

£id)ter   braud)bar ;   unb  was  er    für    fid)   felbft  nidbt   nufeen   fann ,   nufet  er   als1  ein 

^ngrebiens,    um   gewiffe    gemifcbte   (i'mvftnbungcn   bervorjubringen   unb   gu  verftärfen, 
mit  weld)en   er   un§   in   Ermangelung    rein   angenebmer   (S'mvfinbungen    Unterbalten   mufi. 

2Mefe  vermifcbten  ßm^finbungcn  finb  bas  Säcferüdie  unb  ba§  ©d)recflid)e.//     hieraus  geljt 
beutlid)    bervor,    ba£    er   bie   £>ä§lidjfeit    nid)t    alZ    fold)e,    fonbern    nur    fofern    fie 

gteidjfam  aufbort,  Jpajjlidjfeit  ju  fein  ober  al§  btofte*  ̂ ngrebienS  für  etwaS 
im  ©ebiet  bes  ©d)önen  mit  ä>orfommenbes   anfielt,  unb  eine  anbere  33ebeutung  fann    br 

auc^   fd)ted)terbing§  nic£>t   beigelegt  werben,   wenn  nid)t  (tXüa  bie  im  .£äj3lid)en  unb  ©räfjs 

lid)en  fid)  gütlicb  tfjuenben  afterromantifd^en  ober,  wie  Siecf  fagt,  im  „3tot)en  mantfd)enben" 
Ausartungen  ber  $bantafte  unb  Shmft  von  ber  Siffenfcbaft  fanctionirt  werben  follen;  eine 

Q^erfünbigung  aber  nid)t  blofj  gegen  bie  Äunft,  fonbern  aud)  gegen  bie  Cogif  ift  es,  gerabeju 

,ben  93  e  griff  be§  #äj}lidjen,    l>a%   ̂ äfjltdje   al§  £>aJ3iid)es   für  -  eine   befoubere,   für   fid) 

berechtigte  Art  bes-  ©d)önen  gu   erflären.     Ta§  &ä$l\d)e  i>at  im  Sfteid)  be&  ©d)onen  gar 
feinen  tylty;   benn  wo   ein  Jpä^lid)es   fd)ön  5U    fein   fdieint,   ift  e§    entWeber  fein   wirflid) 

@d)öne§,  ober  fein  §ä^lid)e§  mebr,  fonbern  bient  nur  gur  $olie  unb  Hebung  bes  ©d)önen 

burd)  ben  ©egenfag,  ober  ift  bereits1  in  ein  Komifd)es  ober  £ragifd)es  verwanbelt  worben. 

£a3  SSerbienft,   bieS  flar    erfannt  unb  bas  ,£>äj3lid)c  als1  eine   befoubere  Art  bes"  ®d)önen 
wieber  au§   ber  Aeflr;etif   binausgeworfen  ju    babcn,    gebübrt   ÜBifdjer,    wie  benn   biefer 

überbauet  bie  ©lieberung    be§  ©d)önen   wefentlid)    geforbert   bat   unb    namenttid)   beftrebt 

gewefen  ift,    bie  ©egenfage  im  <Ed)önen  al§   eine  Bewegung  im  ©d)önen,   nid)t   als   eine 

Bewegung  über  ba§  (£d)one  l)inau§  ober  nad)  bem  (2d)önen  l)in  ju  erflären  —  frei- 

lid)  o^ne  nod)  benjenigen  ©tanbvunft  511   finben,    ber  ibn  über  ben  Stantifdn'n  X^uali§mu§ 
völlig  l)inauS5ufjeben  vcrmodjte.     2lud)  er  nämlid)  unterfd)eibet  junäd)ft  nur  ̂ wei  formen 

be§  ©d)önen,    nämlid)    bas    einfad)    <Sd)öne    unb   ba§    ©d)öne   im    ÜÖSiberftr eit 

feiner  SOcomente;   von  biefen  gilt  il)m  aber  baS   erfte   ̂ ugleid)   als  ba§  <Sd)ßne  über= 
Ijaupt  ober  atS  ber  ©  attung  §  begriff  be§  ©d)önen,   unb  e§  ftef)t  baber  merfwürbiger= 

weife  jum  jweiten  einerfeits1  im  beigeorbneten,    anbererfeits  im   ü  ber  georbneten  Skrbält; 
niffe,    er  unterfd)eibet,    inbem  er   barüber   fvridt,   nidit  biejenigen  ̂ erfmale,    weldK  bem 

Sd)önen,  fofern  es  bas  (£d)öne  ber  ̂ weiten  Art  mit  umfaßt,  ̂ ufommen ,  von  benjenigen, 
weld)e   it)m   nur    gebühren,   fofern  es    fid)    al§   bas  Bä)QM  im   engeren  ©inne   von  bem 
wiberftreitenben  ©d)önen   untei1d)eit>et.     3?ei    biefem  ä>erfabren  ge^t  if)m  aber  in   gewiffem 

Sinne  ber  ©attungsbegriff  wieber  verloren ,  ba§  (Sinfad)'<2d)öne  finft  if)m  §u  einem  blofjen 

©egenfa|e  beS  „(Schönen  im  üßiberftreit  feiner  Momente"  berab;  weil  er  aber  im  @infad)= 
©d)önen  jugleid)  bas  <gd)öne  überb;auvt  fie^t,  weift,  bei  ̂ ic^t  betrautet,  bod)  aud)  er 

wieder   ba8  ,,©d)öne  im  ÜBiberftreit"    aus   bem  ©ebiet  bes  <Sd)önen    binaus    unb  fällt  in 
ben  alten  Tualtämu»  jurücf.    £ies  geigt  fid)  nod)  beutlid>er,  wenn  man  ba£  ,,^d)öne  im 

HBtberftreit"  feiner    inneren  ©lieberung  nad)   verfolgt  unb   mit  bem  begriff  be§   einfad)en 
3d>önen  vergleid)t.    3n  jenem  nämlid)  unterfd>eibet  er  brei  formen:  A.  ba?  Srbabene, 



nad)  fviifycren  ©fernen.  '** 

B.  baS  Sl  o  m  i  f  cb  e  unb    C.  föücffebx  bes"  Schönen  in  fid)   auZ  bem  Sffiibexftxeit 

feiner  Sföomente;  biebei  muf?  aber  fogleid)  bcmcvft  roerten,  baf>  Mc  lefcteimä^nte  goxm 

nicht  ai$  eine  befonbexe  Sit  be$  Schönen,  fonbexn  eben  nur  als  ein  ©djluftnonteni  ohne 

[elbjifiaabige   ©ebeutung   biiuicftcüt  tetxb.     ©enau  genommen  jexfaflt  alfo  aud)   fein  i
m 

SBtbexfrxeit   beftobliefye8  ©d)öne§   miebex   nur   in   jwei  bovinen:    ba§  (Silibene  unb  
bas 

ßomtfc&e,   unb  miv  begegnen  l>icr  alfo   abexmalS  einem  DualiSmuS.    ©efyen  »it  nun  ju, 

mie  er  bas  (Silibene  unb  ftomiföe  bom  (iinfach^ebönen   unterfebeibet.     £iefcs    gilt   ibm 

nie  „bie  3bce  in  bei  goVm    begiän^tei  Erfcb  cinung"  unb  er  fügt   ausbxücftid) 

Ijinju:  „@8  ift  ein  finnlid)  ßinftelneS,  ba$  al8  reiner  2lu§bxud=  ber  $bce  exfdmnt,  fo  baß 

in    biefex   nii$t8   ift,    ma8    nicht    finnlid)    exfd)ienc    unb    nickte    finnlid) 

e r  i  d)  eint,  »  a  8  n  i  d)  t  reiner  8t  ü  8 b x u  cf  ber  3  b  e  e  m  ä  r  e. "     Es  ift  alfo  augenf djein- 

lid),    oaß  er  al8  ©runbbebingung   be§  ©d)önen  eine   oollfommcne  (Songxuens   bei 

finnlicl)en  ©rf  Meinung    unb   bex  $bee  binftellt.     3max  giebt  er  biefe  93eftimmung 

nur  für  ba8  (SiufncfcScfyöne ;   aber  ba  (id)    eine   allgemeinere   fd)led)texbing»    nid)t  bei  il)m 

finbet,   er  aud)    nixgenbS  auf  eine  fold)c   l)inbeutet  unb  ton   biefex   au§  Slüe8  cntiuicfclt, 

jo  nimmt  et  (ie  unfrxeitig  aud)  für  ba§  ©d)öne  nbex^auipt  an.   SGBie  beftimmt  er  nun  in 

SBeigleicl)   luemit  ba8  Erhabene   unb  ßomifetye?     Er  betrautet  beibes  als  ein  ©d)önes  im 

SiDexftreit  feiner  Momente  unb  jmox    jene?  a!8  ein    foldjeS,    in    roeldjem  bie  $bee 

über  bie    finnlicfye  Erjd)  einung   §inau8mcid>ft,   bagegen   biefeS  oI8  ein  fold)e8, 

in    meldjem   umgefebrt  bie   finnlidje   Exfd)einung   bas  Uebexgerotdü   über  bie 

3b ee   ext) alt.    $Da8  ©emetnfame   für  beibe  befiehl  alfo   barin,   baß  ftd)  in  ifjnen  !^bee 

unb  Erfd)einung    niebt   mehr   beefen ,   baß  bie  oolifommene  Eongxuenj  be§  33ilbe£  mit  ber 

^bee   in    itmen    nidjt   enthalten  ift.     SBenn   »ix  nun   biefe  Sßegxtffe  be8   Erhabenen  unb 

ßomifäjen  mit   jenem  begriffe  bes  ©djönen  oexgleicben  —  fönnen   mix  fie   bann  nod)  als 
Äxten    ober   ©egenfäfce,    bie   innerhalb   be8    <8d)önen   liegen,   betxad)ten?   —     Offenbar 

nid)t!    3Denn  wenn  1>a$  2Befen   be8  ©d)önen  in  ber  Eongxuens  bex  3;bee  unb  ber  Ex- 
fdjeinung    beruht,    fann    Dasjenige,   beffen   2Befen   in  bex    ̂ ncongxuenj    biefex    Elemente 

wurzelt,    bod)  unmoglid)  ebenfalls  ale  ettt>a8  ©d)one§  gelten.     (&$  ift  alfo  augenfd)einlid), 

bä$  aud)  SBifc^ex  bie  9)?obiftcationen  bes  ©d)onen  nod)  nid)t  unter  bem  Segriff  be§  <2d)önen 

§u  fubfummiren  nod)  au8  il)nen  abzuleiten  gerüuftt  l)at ,  baf?  toielme^x  aud)  ex  nux  babuxd) 

ju  ihnen  gelangt,   baf^  er  ben  urf^rünglid)   gefegten  ̂ Begriff  be3  ©d)önen  rcieber   aufgebt. 
1)iefer  SBibexfpxud)  fällt  jwax  Dann  meg,   ivenn  man   annimmt,   ba§  ex  bie  toüllfornmene 

EongXueng  nur    al8   eine   SSebingung   für  ba§   ©inf  ad)=©c^ßne   ßingefteltt  §abe.     Stimmt 
man  aber   tnes  an,   fo    fud)t   man  öexgeWidj  bei  ihm  nad)   einem  ® e f a m m t begriff e  be8 

@d)ßnen,    wclcbex   ba§    (Sinfad);©d)5ne,    ©xl)abenc    unb    itomifd)e    gleichmäßig    umfaßte. 

^ebenfalls    alfo    getoä^xt  bie   SSifdjex'fdje    ©lieberung    bes   ©d)önen   nod)    nid)t   biejenige 
Sßefxiebtgung ,  bie  mix  toom  rcin;logifd)en  Stanb^unfte  verlangen. 

Slber  aud),  u?enn  man  bie  gegebenen  93egiiff8fcefttmmungen  ^on  ©eiten  be§  Stn^altg 

betrachtet  unb  mit  £>cm,  toa8  fie  beftimmen  füllen,  toergleid)t,  ernjeefen  fie  mand)erlei 

SBebertfen.  ©xljafcen  foll  dasjenige  fein,  in  \neld)em  bie  ̂ bee  über  bie  ®rfd)einung  l)inau3; 
ragt.  Stimmt  man  hier  ̂ bee  in  bemfclben  ©inne,  in  rceld)em  fie  S5ifd)ex  fclbft  in  feiner 

Erörterung  bes  ©infad)'6diönen  nimmt,  namlid)  al8  ba§  bie  (Sxfd)einung  nad^  ftd)  bilbenbe 
©eftaltungS^rinciv ,  als  bie  im  ©injjelnen  ftd)  bet^dtigenbe  Äxaft  bex  ©attung:  fo  entfpxid)t 

bie  aSeftimmüng  t>es  Erhabenen  gerabe  bem  ©egentheil  «on  ®em ,  röa§  man  exljaben  ju 
nennen  pflegt:  benn  e8  leuchtet  ein,  baß  ein  Dbject,  beffen  ©xfd)etnung  Ijtntex  bex  in  tl>m 

fd)affenben  3bee,  hintex  bem  ©attung8ti)pu8  jurücfbliebe ,  un§  ntd)t  al§  ergaben,  fonbexn 

umgefe^xt  als  fleinlid)  exfdjeinen  müxbe.  9catüxüd)  fann  e8  SSifc^ex  fo  niefct  gemeint  ̂ aben; 

ex  oexftel)t  oielmeh^r  ̂ tex  untex  bex  3^ee  ntd)t  bas  bie  (Sxfdjemung  nad)  ftd)  foxmenbe 

©eftaltungs^rincip ,  nidit  bie  ßaufa,  fonbexn  umgefebrt  ben  ©ffect  ber  (Sxfdj einung ,  ba8 

im  anfebauenben  ©ubjeet  beroorgerufene  S5ilb  bex  ©ifdjetnung,  toeld)e§  allexbing?  im 

Exl)abenen  ftet8  gxößex  ift  als  bie  ©xfdmmtng  in  ihxex  Realität,  voeil  es  ba§  an  ftd)  bei 

aller  ©vöfje  Enblid)e  ot8  ein  »irfltd)  Unenbliches  baxftelit.  <go  genommen  ift  bie  SBeftimmung 
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ridjtig,  ober  e§  mangelt  ifjr  jebe  Stnbeutung  ber  Dualitäten,  woburd)  eine  (Srfd)einung 
biefen  (Effect  bewirft,  unb  abgefefyen  lüeoon  erfd)eint  e3  bod)  jebenfallS  at§  etwa3  bem 

notfywenbig  confcquenten  ©ang  ber  2ßtffenfcX>aft  2Biberf:pred)enbel> ,  wenn  t)ier  olö|did)  unter 

ber  3bee  efroa3  gan§  2lnbere§  als  bei  ber  Sßeftimmung  be§  (5:infad);©d)onen  oerftanben 
wirb,  ©anj  ebenfo  oerl)ält  e3  fid)  nun  aud)  mit  oer  ̂ eftimmung  bes  Komifdjen :  benn 

ein  Dbject,  in  meld)em  bie  finntid)e  ©rfd)einung  über  i>a%  urforünglidje  ©eftaltung§orincio 
ober  ben  ©attung§tt)puß  hinaufwürfe,  mürbe  un§  et)er  im  S?.id)te  ber  (Erhabenheit  unb  ©vofje, 

al»  in  bem  ber  2ädjerlid)feit  erfd)einen  —  e§  muffte  fid)  benn  bas  £inau§wad)fen  wie  bei 
bem  fid)  aufbläbenben  unb  §er:plaj3enben  grofd)e  in  bev  gabel  al§  ein  mißlungener  Skrfud) 

barfiellen;  in  biefem  galle  aber  ermeift  fid;  aud)  bie  ©rfdjjeinung  nid)t  wirfüd)  größer  unb 

ftärfer,  fonbevn  im  ©egentbeil  flciner  unb  fd)mäd)er  als  bie  ̂ bee.  2lud)  f)ier  alfo  muß 

man  bie  3bee  in  einem  anberen  ©inne  alS  in  bem  urfprünglid)  oon  33ifd)er  gebrausten 

auffaffen;  bod)  will  fie  f>ier  aud)  im  ©inne  oon  „©ffeft"  über  „au3ftrat)lenber  Sioee"  ntcbt 
red)t  gaffen:  benn  wenn  e£  aud)  rid)tig  ift,  baß  ba§  !cmifd)e  Dbject  in  feiner  Dtealitat  nie 

fo  Hein  ift  al§  in  ber  S>orftellung  be§  £ad)enben,  fo  ift  bodj  bie3  eigenttid)  nicbt  ber 

$ßunft,  worüber  mir  tad)cn.  £ifcf)er  faßt  baljer  aud)  ba§  $räoaiiren  ber  @rfd)einung 

über  ber  2;bee  t)ier  mieber  in  wefentlid)  anocrem  Sinne,  als  in  weld)em  er  beim  (Erhabenen 
ba§  llebermad)fen  ber  3ftee  über  bie  (Srfdjeinung  nabm,  nämtid)  al§  ein  fid)  ©eltenbmadjen 

be§  9rein'©ingulären  unb  Zufälligen  gegen  ba'3  allgemeine  unb  üJtotfjwcnbige,  unb  fo  ftel)t 
er  fid)  alfo  genötigt,  mefjrmat»  oon  bem  urfprünglid)  eingefd)lagenen  2öege  ab§uweid)en, 
um  gu  2)em,  ma£  er  erreid)en  will,  Ijin  §u  gelangen. 

©nblid)  geigen  fid)  bei  33ifdjer  bie  !Jftad)Wirfungen   be§  Q3urfe:=Kantifd)en  ̂ ualismu§ 
aud)  nod)  barin,    baß  er  immer  nod)   baran    fefu)ält,    ba$   (Erhabene    at3    eine  #au»t= 

mobification  be£  ©d)onen   §u   betrad)ten    unb   bem   5lragifd)en   bloß   bie   Q3ebeutung   einer 

Unterart  beffelben  ju  geben,  wäfjrenb  bod)  ba§  auf  bie   fyiftorifdje  ©ntwidlung   ber  $oefie 

fid)  ftü|enbe  natürttd)e  @efüf)l  ganj  entfd)ieben  im  £ra  gif  eben  ben  eigentlichen  ©egenfatj 

jum  Komtfd)en  unb  in  biefen  beiben  gufammengenommen  einen  ©egtnfa£  §um  (Sinfad);  ober' 
9tein-©d)önen,  wie  e§  fid)  $.  23.  in  bem  §wifd)en  ber  Komöbie  unb  Sragobie  in  ber  9)?itte 
ftefyenben  ©d)aufoiel  barftellt,  gu  erblicfen  pflegt.     2lllerbiug§    laffen  fid)  bie  allgemein  üb= 
lid)en  Kategorien  nic^t  immer  oor  ber  2Biffenfd)aft  rechtfertigen;  im  SlUgemeinen  aber  liegen 

ilinen  bod)  größtenteils   rid)tige   Unterfd)eiOungen    jum   ©runbe   unb   man   tl)ut  jebenfall§ 

gut,  nid)t  e^er  öon  il)nen  ab§urueid)en,  al§  bi§  man  fid)  it)re  lln^altbarfeit  oollftänbig  in§ 

Klare  gebrad)t  fyat\    f>ier  aber  lag   um   fo  weniger  ein  ©runb  ba^u  oor,    ba  jd)on  bie  in 
ber  @efül){§welt   t)errfd)enben   ©egenfäge   oon   6d)ers  unb   ©d)mer§,    oon  ßuftigfeit   unb 

Straurigfeit,  ̂ »^iterteit  unb  53etrübtt)eit  u.  f.  w.   Den   §wifd)cn    beiben    in  ber  Witte  liegen; 

t>m  ©efüfylen  gegenüber  barauf  lunbeuteten ,   baß   bie  ©egenfa^c   be§  Komifd)en  unb  Zxaz 
gifd)en  bem  föein^djöncn  gegenüber  feine  willfül;rlid)en  feien  unb  baß  namentlid)  im  Dteidj 

beS  9leftl)etifcl)en,  bas  ja  mit  ber  ©efüblswelt  faft  ibentifd)  ift,  nicht  oon  ifyncn  abgewidjen 

werben  bürfe.     SDaju  fommt,  'ia^  im  £ragifd)en  Momente  liegen,  weld)c  bem  93egriff  be§ 
(Srl)abenen  gerabeju  fremb  finb,  jumal  wenn  man  an  bie  milberen  formen  be§  &ragifd)en, 

j.  93.  an  baS  9tüt)renbc  benft;    unb   Da^   umgefel)rt  t>a§  (xrbabene  ©eiten   befi^t,    bie   e§ 
bem  begriffe  be§  9cein=©d)önen  gerabe  ebenfo  nalje  ftcllen,  wie  bem  begriffe  beö  2lragifd)en 
unb  namentlid)  oon  einem  iBioerftreit  ber  (Srfd)cinung  mit  ber  3bee  nur  wenig  ober  nid)t§ 

bemerfen  laffen.     (Es  ift  alfo  natürlid),   baß   bie  Ableitung   ber   für  baS  £ragifd)e  Wefent= 
lid)en  Seftimmungen  fid)  nur  in  §icmlid)  tünftlid)cr   unb  gegwungener  ©eife   bewerfftelligen 

läßt.     Xaß  man  tro£  alleoem  barauf   gefallen  ift,    innerhalb   ber   2leftl)etif  ba$   (Srbabene 

at§  ̂ auotbegriff  unb  aiz  ©egenfafe   gum  Äomifd)en   aufjuftellen ,   l)at  feinen  ©runb   einer: 

feite  in  bem   jiemlid)    apboriftifd)en  Dfiäfonnement  Surfet,    anbererfeit»   in   ber   allerbingg 

Wahren  Xbatfacbe,  baß  baß  (Srl)abene  ber   b  i  am  e  träte,   ool  artige  ©egenfa|5   be§  Ko^ 
mifd)en  ift.    Xiefer  Umftano  f»rid)t  aber  feineeweg§  für,  fonbern  gegen  bie  öint^eilung 

bes  ©djönen   in  ein  (Sinfad)  -  ©d)öneß ,   ein  (^rt)abeneö   unb  Komifd)e8:   benn  burd)   einen 
Diametralen  ©egenfafc  wirb,    wie    <}ig.  1   oeranfd)aulid)t,   eine  begriff ßfol)ärc    in  jwei  ba§ 
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©an&c  crfd)ityfcnbc  ftälftcn  getbeilt  unb  ee  bleibt  mitbin  ffit  ein  dritte*  fu»ic  hiev  ba£ 
(§infad);©d)6ne)  fein  SßXa^  met)r  übrig.  ©itt  es,  einen  SBegtipfceiS  nad)  bem  eben  fo 
naturgemäßen,  alä  tmffenfdjaftlidjen  Sßrincip  ber  £rid)otomie  einzuteilen,  fo  formen  tie 

©egenfäfce  burdjausl  nidjt  in  g-orm  uon  biamctralen,  fonbern  ftetö  nur  in  ßorm  oon 
bUcrgirenbcn  Labien  erfd)cinen,  worauggefcfjt  toafj  nid)t  ber  eine  Stt;cit  gevabe  nod)  cin= 
mal  fo  grojj  alS  bie  beiben  anberen  auffallen  fod. 

i)icrau§  mie  au3  ber  ganzen  oorangefdncften  biftorifchen  Ueberftd)t  toirb  man  ernennen, 
warum  idj  mid)  mit  ben  big^ertgen  SBcrfudjen,  baä  ©d)önc  ft>iffenfd)aftlid)  ju  gliebern  unb 
bemgemäf?  bie  SQcobificationen  beffelben  gu  beftimmen ;  nicl)t  fyah».  befreunben  fönnen  unb 
ueldje  23ebtngungen  id)  mir  geftellt  habe,  um  eine  befriebigenbere  (Sintbeilung  bc§  ©d)6nen 
gu  liefern.  3^  to'e  vocit  mir  bieg  gelungen,  muffen  Slnbere  entfd)eiben ;  inbeffen  fyoffe  id), 
baft  fte  ftd)  ebenfofeljr  burd)  (Stnfadjljeit,  92atürlid)feit  unb  flare  Ueberftd)tlid)feit,  wie  burd) 
iljre  ftrenge  Uebereinftimmung  mit  ben  ©efefien  ber  £ogif  unb  J)ialeftif,  burd)  ba3  ftim; 
metrifd)e  SScrljältniß  unb  bie  gegenfeitige  Sejiebung  ihrer  ©lieber  roie  burd)  bie  @nt= 
roicflungefahigfcit  unb  ?tnrücnbbarreit  ber  burd)  fte  feftgefteüten  begriffe  empfehlen  »erbe. 
3n  letzter  S3ejTet)ung  mad)e  id)  hier  vorläufig  barauf  aufmerffnm ,  roie  genau  u.  21.  bie 
uerfd)iebenen  üKobiftcationen  ber  färben  unb  SSocale,  foroie  aud)  anberer  ©innenreiäe  mit 
iljnen  correfponbiren  unb  gebe  t)iex  mit  SBerroeifung  auf  ben  Slbfdjnitt  „lieber  Dag  9tei= 

jenbe"    eine  fd)ematifd)e  Ueberfid)t  berfclben. 

Sdjbitcn : 

£ag  9tcttt=@c^önc ; 
'Dag  9tehenbe ; 

9JJobtftcattottCtt 
t>e«  t>c3  t>f?  t>e$ 

Sia^ö  itberl)anj)t:   farbigen  &d)t3:    *!aur$  überljaujjt:  ?l^out0: 

bag  g  a  r  b  i  g  e ;  bag  8?  d  1 6  e 
bag  galbe;  bag  Orangefarbige 

Dag  .ftomffdje;  bag  SBe'fcjfe;  ba§  ©elbc' 
Dag£umoriflifcl)e;    ba8  ©raue;  bag  ©rüne 

Dag  £tagifd)e;         bag  ©ebroarje;  bag  Solan  c 

Dag  ©r^abene;       bag  braune;  bag  Violette 

Um  ben  Dtücfblicf  auf  bie  Debuction  beg  9tein  =  ©d)önen,  $omifd)en  unb  $vagifd)en 

aug  ben  Urfategorien  51t  erleichtern,  fteüe  id)  l)ier  bie  roefentlicbften  ber  Srilogicn  nod) 
einmal  ̂ ufammen: 

©tunbfotmen   ober   SJlobtftcattotten 

beg  Seilte  &ei  ber  fre$  t«er  Der  fc? 
höerrmujrt:     mtfyät:    Seit:     ©etfteS:       3bee:        (Seele:    @eifte3rrtctie$: 

Sein  für  fiel)      ©ort;         ©etft;        $bee ;  Segriff        ©tfamfc      2Biffenfd)aft; 
=  ©ein;  =   SBabrbeit;      nijj; 

©ein  für  21  nb  reg     SKett;       Statur;       ©eele;      2lnfd)auung     ©efübt;  flunft; 
=  ©deinen;  =  ©d)önljeit; 

©ein  fjür  Stile 8     9BcIt=         2Belfc       ©eifte«^        STenbenj         2Biüe;       $raft.  ?eben, 
=  Sßerben;     regierung;  gefd)id)te;      trieb;       =  ©utbeit; 

ber  S^etn^afttgfeü 

^orm; ^eiS; 

ber  SBoUfommen^eU: 

^rinci^ielle  a>oÜfommenbeit; 
Stranfttorifcbe  3Sollfommenb,  ett ; 
^eleologifcb.e  9}oHfDmmen^eit ; 

öeg  Säjimen: 

t»as  9rein^©d)öne. 

ba§  Äomifcfte. 
ba»  Stragifd)e. 



150  SSerfcfytebene  9J?amf emotionen  be§  ©d)6nen. 

C.    2lttalnft$  be$  ©Rotten  in  feine  t>  ergebenen  Sttatttfeftattonen. 

S.  128. 2tfle  im  oorangcr)enben  5lbfd)nitt  aufgezählten  üftobifteationen ,  fo  wie 

aud)  biejenigen,  bte  ftd)  Wieberum  au8  biefen  entwid'eln  (äffen,  finb  fämmttid) 
nur  2Kobificationcn  be8  (Scbönen,  fofern  baffelbe  als  Dualität  an  ben 
oerfd)iebenen  (Erfd)einungen ,  b.  i.  als  ©cfyön^eit  qtiafyt  wirb.  2ftttl)in 
finb  aud)  fie  felbft  nur  Dalitäten  ober  ein  Inbegriff  oon  Dualitäten  an 
(£rfd) einungen,  nid)t  aber  bie  (§rfd)einungen  felbft,  b.  &♦  fie  finb  nur  ber 

(Eomptej  ̂ Desjenigen,  was  hk  ©rfcfyeinungen  für  ba%  antit$etif$e  ©ub= 
jeet,  alfo  für  ben  reflectirenben  unb  namentlich  für  ben  empfinbenben 
©etft  finb,  nid)t  aber  dasjenige,  wa£  fie  für  fid)  felbft  unb  für  ben 
erfennenben,  oon  ftd)  felbft  abftra^irenben  unb  gan$  im  Dbject  aüfge^enben 
©eift  finb.  2öenn  wir  batyer  eine  (£rfd)einung  entweber  überhaupt  als  ein 

©cböneS  ober  inSbefonbere  alö  ein  D?ein'(5d)öne3 ,  $omifd)e$,  £ragifd)e$  :c. 
f äffen,  ergreifen  wir  bamit  feincSwegS  fcfyon  2)a3,  was  fie  an  unb  für  fid) 

ift;  wir  erfahren  $war  oon  i^rer  ©rö'ge,  tt)rcr  gorm,  iljrem  ftnnficfyen  (Sin* 
bruef  u.  f.  w.,  aber  tyx  innerfter  ilern,  t§r  fubfian^ielleS  ©elbft, 

fur$  $r  ©ein  unb  Söefen  bläht  un§  oerborgen;  wir  fö'nnen  nid)t  einmal 
fagen,  welker  klaffe,  ©attung,  5lrt  *c,  ber  befonberen,  felbftftänbigen 

2Befen  jie  angehört,  g.  33.  ob  fie  Mineral,  Sßffanje,  Sln'er  zc.  ift,  gef Zweige 
benn,  \)a%  wir  jie  als  Snbtoibuum,  ai&  eine  oon  allen  übrigen  (£rf Meinungen 

beftimmt  unterfd)iebene  ßtn^e(erfd)einung  beftimmen  fönnten.  (£8  leuchtet 
ein,  ba§  bk§  ein  Mangel  ift  unb  jwar  nid)t  bto§  für  ben  ©etft  überhaupt, 
fonbern  aud)  in§befonbere  für  ben  empf inbenben.  SDenn  ift  aud)  bte 
(Srfaffung  beS  (EeinS  unb  SBefenS  einer  (£rfd)einung  junäcfyft  nur  6ad)c 
für  ben  erfennenben,  alfo  nid)t  für  ben  auf  ba$  Schöne,  fonbern  für 
ben  auf  btö  SBa^re  gerichteten  ©eift:  fo  gel)t  bod),  fobalb  ni$t  in  ben 
unmittelbar  für  baS  ©ubjeet  wahrnehmbaren  Dualitäten  ber  (£rfd)einung 
aud)  t>a§  2ßefen  ber  (Srfcfyeinung  mit  wahrgenommen  wirb,  aud)  für  bte 
(Smpftnbung  eine  t&ätc  ber  (£rfd)einung  unb  $war  bte  wefenttid)ftc  oerloreiw 
bic  (£rfd)einung  ift  fomtt  für  ba$  empftnbenbe  «Subject  nod)  nid)t  oollfomnten 
»erlauben  unb  fte  erfüllt  mithin,  inbem  fie  fid)  bloß  als  fd)ön  überhaupt 
ober  als  fomifcfy,  tragifd)  2c.  inäbefonbere  barftcllt,  nod)  nid)t  2)aä,  was 
ba$  (Schöne  ju  erfüllen  Ijat. 

§.  129. 
3u  biefem  erften  Mangel  gefeilt  ftd)  ein  ̂ weiter.  Jebe  (£rfd)einung  ift 

nämlid)  außer  2)em,  roa$  fie  für  ba£  empftnbenbe  ©ubjeet  unb  \va&  fie  für 
ftd)  felbft  ift,  nod)  ein  drittes,  nämlich  etwas  für  ba&  allgemeine, 
b.  f).  fie  bQ\i^t  außer  tt)rer  eigentlichen  <Ed)etnljafrigfcit  unb  außer  thront 
2Befcn,  aud)  nod)  eine  jenbenj,  eine  pofttioe  ober  negatioe  iKid)tung  auf 
ba3  2lbfotute,   wc(d)e  burd)   bae  ©d)öne,  fo   lange  baffelbe   eben  nur  atö 
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Snbegrtff  bor  fd)einbaften  Dualitäten  gefaßt  »trb,  nod)  nid)t  jura  5Iiiöbrucf 
gelangt.  ÜRun  gehört  ̂ roar  bte  leuben^  einer  (£rfd)cinung  ̂ unäd)ft  uid)t  in 
baä  (Skbiä  beö  Sdjouen,  fonbern  in  ̂ \z  (Gebiet  beä  ©Uten;  aber  nid)ts 

befio  toentger  muß  c8  an  einer  (Srfdjeinung  nid)t  bloß  als  ein  etr)ifd)er, 

fonbern  and)  a(8  ein  äftfycttfdjcr  Mangel  erfdjeiuen,  fobalb  in  ber  Sd)etn= 
fyaftigfeit  nid)t  aud)  ber  ß^etf  ber  drfcfyemung  mttauSgebtMt  ift:  beim 
bte  (Erfd)etnung  getyt  ja  tu  biefem  gälte  nod)  uid)t  gan$  in  unfere  (Smpftnbung 
über,  fie  fteflt  fid)  mithin  ntd)t  als  öoEfummene  ©tfdjeinung  bar  unb  erfüllt 
mithin  gerabc  bann ;  wenn  fie  ftd)  fireng  auf  Ut  äftt)etifd)e  SBtrfuug  bcfd)ränft, 
bte  beut  Schönen  unerläßlid)fte  Sebmgung  uid)t. 

8-  130. #ierau$  erbeut,  baß  eine  (£rfd)einung,  rcenu  fie  ftet)  roirftid)  als  fd)öu 
beredteren  foli,  nid)t  eiufeitig  im  Segriff  bed  Svenen  verharren,  fonbern 
nad)  ̂ roet  Seiten  r)tn  barüber  ̂ tnauSbeuten  muß.  ümeffettS  nämlid)  muß 
fie  in  unb  mit  bem  ©ebönen  ̂ ugleid)  btä  SBatyre  barftefien,  b.  1).  fie  muß 

un«,  inbem  fie  $u  uns  als  ein  ©d)eint)afte3  in  unmittelbar=ftnnlid)e  2Bed)fel= 
be>ict)iuu]  tritt,  jugleid)  ifyr  (Bein  unb  2Befeu,  ifyre  Subfiau^ialität 
j^ur  2lnfd)auung  bringen;  anbererfeitS  muß  fie  im  8d)önen  $ugleid)  ba& 
©utc  offenbar  machen,  b.  t).  fie  muß  uns  in  itjrer  ©cfyeinfyaftigfeit  ̂ ugleid) 
tfyre  3tt>ecfmäßtgfeit,  tyx  Eingreifen  in  btä  breieinige  ©an^e  oor  fingen 
fteflen.  Erfüllt  eine  Erfdjeinuug  biefe  beiben  Sebingungen  nid)t,  fo  roirb 

fie,  aud)  roenu  fie  t)ic  ooüenbetfie  gorm,  ben  r)ö'd)ften  9ftet$,  hie  impofantefte 
©röße  —  fttr§  alle  Dualitäten  ber  Sdjöutjeit  bejtfjt,  nid)t  auf  Uc  $>auer 
als  fd)ön  erfd)einen  rönnen,  fonbern  rjöcf)fienS  einen  flüd)tigen,  rafd)  oorüber= 

getyenben  äftr)etifd)en  Einbrud  $a  machen  im  Staube  fein  —  roie  uns  fr  S. 
Uc  gefd)madoo(lften  5irabcöfen,  \)k  rei^enbften  garbenfpiele,  bic  root;(= 
flingenbften  Sautocrbiubungen  :c.  augcublicflid)  a(8  leere  Spielereien  erfahrnen, 
fobalb  roir  mit  itjnen  feinen  Segriff  oon  it)rem  eigenttid)en  Sßcfen  unb  it)rcm 

ßrocef  oerbtnben  fö'nnen.    Sgl.  Äant.  $r.  i.  H.  ©.  74  fgg. 

§.  131. 
(£$  muß  alfo  baS  Sd)öne,  roenn  e$  fid)  a(ö  ein  Sd)b'ne§  beroär)ren  fofl, 

außer  unferer  (Empfinbung  notr)roenbig  mittelft  ber  ßmpftnbung  aud)  unferc 
(Srfenutuiß  unb  nuferen  2Bt(Ien  beliebigen.  (£S  barf  fid)  ba^er  nid)t  bloß 

als  ein  (Eomple;roon  Dualitäten,  nid)t  bloß  atä  rein=fd)ön,  tragifd),  fomifd)  ic. 
barftcllcn,  fonbern  c$  muß  fid)  baneben  \iud)  einerfeitö  alö  ein  Subftam 

^icÜeö,  3Öefentitd)eg/  anbererfeitö  a(ö  ein  ß^^tfniäßigcö,  £c(eo(ogifd)e£  geigen 

—  unb  $[vax,  or)ne  babei  au§  feiner  i^jm  eigentbümlicben  Sphäre  ̂ erau^u- 
ge^en  —  o^ne  bamit  au8  bem  begriffe  beö  Sd)önen  in  ben  Segriff  be^ 
2Bar;ren  ober  ©uten  um^ufd)lagen.  3)aß  ba$  Schöne  biefe  Sebingung  er- 

füllen fann,  beruht  auf  ber  jebem  Sefonbereu  unb  Einiieinen  inroo^nenben 
gäftigfeit,  in  ftc^  unb  feiner  Sefonber^eit  roieber  baß  allgemeine  unb  mit 
bem  allgemeinen  ̂ ugleid)  ba^  außer  unb  neben  ifym  Seienbe,  ba§  e8  Se* 
grän^enbe  unb  5lu3fd)ließenbe  bar^uftellen.    Vermöge  biefer  gä^igfeit  ift  aud) 
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baä  Scfyöne  im  ©taube,  in  feinem  i^m  ctgcnt^üm(id)cn  2Befen,  b.  ty.  in  bent 
Snbeariff  oon  Dualitäten,  burd)  meiere  eS  als  fd)ön  erfcfyeint,  ̂ ugleid)  bie 
Subfiau$  unb  ben  ftxiozd  su  enthüllen  unb  1)k  (Sntpfwbung  uid)t  bloß  als 
fotd)c,  b.  1).  fofern  fte  (Smpftnbung  im  ©egenfajj  jur  (Srfenntnig  unb 
$um  2Biflen  ift,  fonbern  aud)  als  pft)d)ifd)e  straft  überhaupt,  b.  b. 
fofern  fte  bie  (Stfennimg  unb  ben  SBtUcn  m  1 1  umfaßt,  atfo  uad)  §.  52  ben 
fogenannren  sens  commun  unb  baS  ©erotffeu,  baS  inreliectuelic  unb  mora= 
tifcfye  ©efü^i  ju  beliebigen. 

S.  132. Sobafb  nun  baS  (Schöne  in  tiefet  SBetfe  fid)  barfieflt,  wirb  eS  nid)t 

mefyr  btog  als  „VoHfommenfyeit  an  einer  (Erfd^inung"  gefaxt,  fonbern  als 
„tjoflfommene  (£rfd)etnung  feibft",  unb  jroar  in  feiner  Totalität  gerabe^u  als 
51  Kerf  Meinung  ober  ÄoSmoS  fd)ted)tl)  in,  in  feiner  Vereinzelung  unb 
ßerfplitterung  aber  als  ;iftad)bitbung  beS  ÄoSmoS  in  ben  einzelnen 

ZI) eilen  unb  Momenten  beS  $oSmoS.  Da  nun  bie  9flad)bi(bung  beS 
ftoSmoS  oon  jebem  einzelnen  fünfte  ober  Momente  beS  ÄoSmoS  aus  notl)= 
rcenbig  eine  »erfd)iebene  ift:  fo  verfällt  baS  als  $oSmoS  gebadete  Urfd)öne 

not^renbig  tu  eine  unenbtid)e  Sttaffe  oerfd)iebener  *ftad)bitbungen  beS  Wx- 
fd)önen,  unb  toxi  t;aben  ba^er  auger  ben  bereits  entnnefeiten  Sftobtftcationen 

beS  <Sd)öuen  nod)  eine  unenbtid)e  IKettye  oon  Sftanifeftationen  beS  (Betonen 
£u  unterfd)eibeu,  beren  Uurerfcfyicbe  nid)t  als  auf  bem  qualitativen,  fonbern 

als  auf  bem  fubftanjieflcu  ober  teleotogtfd)eu  Sljarafter  beS  6d)öneu  b.eru= 
^enb  gebaut  roerbem 

8-  133. 
Da  ber  UrttypuS  aller  biefer  fubfian^ielten  unb  te(eotogifd)en  2Rantfc= 

ftationen  ber  KoSmoS  ift,  fo  oerftet)t  eS  fid)  oon  feibft,  ba§  eine  £taffiftca= 
tion  berfelben  ftcb  not^wenbig  an  hk  ©lieberung  beS  KoSmoS  feibft  an* 
fd)ließen  mufj.  Da  ftd)  aber  ber  ÄoSmoS  feibft  ben  urfprüng(id)en  &atego= 
rien  gemäg  notfywenbig  in  brei  ©runbformen  barftcllt,  nämtid)  1)  als  SD^a^ 

frofoSmoS,  2)  als  Sftit'rofoSmoS  unb  3)  als  mafrofoSmifcbe  Entfaltung  beS 
2KtfrofoSmoS,  b.  i.  als  2Mtgefd)id)te :  fo  f)aben  xoix  aud)  unter  ben  »et* 
fd)iebencn  2Kanifeftationen  beS  £d)önen  notfywenbig  brei  §auptctaffen  ̂ u 
unterfd)eiben,  nämtid): 

1)  mafrofoSmif  d)e,  b.  I).  fotcfye,  roetd)e  t>k  3bee  beS  2KafrofoSmoS 
ober  ber  D^atur  im  allgemeinen  barftelten; 

2)  mtfrofoSmifd)e,  b.  f>.  fotd)c,  voetd)e  bie  3t>ec  eines  TOfrofoSmoS 
ober  eines  innerhalb  beS  S^afrofoSmoS  ftd)  in  fid)  abfd)liefienben 
unb  concentrirenbeu  (£in$ettt)efenS  ober  3ubioibuumS  &ut  9lufd)auung 
bringen ; 

3)  toettgefd)id)ttid)e,  b.  ̂ .  fo(d)e,  tt)eid)e  tk  3bee  eines  jtcfy  jum 
D^afrofoSmoS  entfaltenben  ̂ ifrofoSmoS,  b.  i.  ̂ k  ©efc^id)te  eines 
3nbioibuumS  ocrftnniid)en. 
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§.  134. 
3n  bte  klaffe  ber  inafrot'oöinifd)en  2Rantfeftatümen  fallen  bte  üer« 

[djtebenen  23tlber  bed  SBeftgebäubeS  unb  be£  9fcaturfeben$.    Da  btc  ©er* 
fd)iebeul)eit  biefer  33ilber  üor^iu^öroctfc  burd)  Ort  unb  3C^  bcbtngt  tfl,  fo 
nuterfd)cibeu  roit  fte  einerfettS  nad)  ben  oerfd)iebenen  ülßeltgegenben ,  nad) 

ßanb  unb  SBaffer,  nad)  23oben,  Klima,  Üöegejatwn,  23eoölfcruug  :e.,  anberer* 
feitd  nad)  ben  oerfd)icbcuen  2age3*  unb  3a$re8$citen,  nad)  Den  oerfd)iebeuen 
&ultui(}ufiäubcn,  nad)  gcfd)id)tlid)eu  Venoben  unb  (£pod)en  it.,  unb  roir  be= 
nennen  fte  bemnad)  alö  23ilbcr  bed  Sorben«  unb  ©übend ,  M  ßanb *  ober 

©eegemälbe,  als  Sommer  ober  SSintet*,  £ag=  ober  üftacfytbüber  u.  j.  xo. 

S.  135. 
3n  bte  klaffe  ber  mifrofoSmif  d)en  ÜHanifcfiattoncn  geboren  aüe  bte- 

jentgen  (Erfcfyeinungen ,  bte  ftd)  innerhalb  ber  allgemeinen,  etementarifd)en 
Statut  oon  tt)r  abfonbern  unb  ftct>  au$  einem  Keim  t)erau$  unb  um  einen  Kern 

unb  9ttittclpunft  gerinn  $u  felbftftänbtgen  ©ebüben  unb  SÖefen  &u  concen= 
trtren  fud)en.  5lud)  unter  biefen  jinb  natürlid)  roieber  oerfd)iebene  Klaffen, 
(Gattungen  unb  Wirten  ju  uuterfd)etben,  hk  ftd),  je  nad)bem  fie  ben  Drang 
nad)  Selbftftänbigfeit  tu  fyötjercm  ober  geringerem  ©rabc  reaCtfirert,  als  mef^r 
ober  minber  ooüenbetc  Stufen  ber  mifrofoSmtfd)eu  33ilbungen  barftellen. 
2llS  Uc  brei  #auptftufen  erfahrnen  fyitbä  tit  mineraltfd)en ,  oegetabilifd)en 

unb  antmalifd)en  ©ebilbe,  oon  roetd)en  jebe  Uc  5lbfd)ließung  unb  Koncen= 
tratton  ober,  mit  einem  Sßorrc,  hie  Snbioibuattjation  auf  anbere  unb  neue 

unb  jroat  auf  immer  oollfomnmere  SBeifc  barfieüt,  bis  fte  enbtid)  im  2J£cn* 
fd)en,  bem  ooHfommcnften  ber  animalifcfyen  ©ebilbe,  ifyre  Kulmination  unb 
23ollcnbung  erreicht. 

S-  136. 
3n  bte  Klaffe  ber  roettgef  d)id)ttid)en  2Kantfeftattonen  enblid)  geboren 

ade  Krfd)einungen  beS  mifrofoSmifcfyen ,  namentlid)  beS  menfd)tid)en  ßebenS, 

mithin  aüe  KntrotcflungSmomente  ber  Snbtütbuatttät ,  aüe  ©ebanfen,  ©e= 
füljle  unb  23cfirebungen,  fofem  fte  ftd)  in  2Bort  ober  Zfyxt  offenbaren ,  alle 
Entfaltungen  beS  Kr;arafterS,  alle  %ck  beS  perfönlid)en,  bäuSlid)en,  fociaten, 

politifd)en  unb  religiöfen  gebend  —  fur$  aüe  §anbtungen  unb  93egebenl)etten, 
roie  fte  ftc^>  nad)  ben  Betriebenen  $erfönltd)feiten ,  Nationalitäten,  t)iftort= 
fd)en  3uftänben  it  in  unenblid)er  2ftannigfaltigfeit  barftellen. 

S-  137. 
Da  ftd)  bie  (Einfettung  beS  @d)önen  in  mafrofoSmifcfye,  mifrofoSmifd)c 

unb  rcettr)ifiorifd)c  ÜKantfeftattonen  nid)t  auf  Ut  Dualität  beS  Sd)onen,  fon= 
bern  auf  ben  fubftan^ieHen,  realen  Sn^att  beffetben  be$iel)t,  fo  fällt  fie,  roie 
au$  bem  Obigen  t)er»orger)t,  notrjroenbig  mit  ben  roiffenfd)aftlid)en,  b.  t).  auf 
togifdjen  ̂ rineipien  beru^enben  (Einteilung  beö  fodmifc^en  Stoffe«  überhaupt 

pfammen  unb  barf  ba^er  oon  ber  9leftt)etif  aud  ber  Kosmologie  »orau§ge= 
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fej3t  werben.  £)a  ftcr)  jeboet)  btc  Kosmologie  in  ber  fHec^cf  nur  mit  9lnorb- 
rntng  be$  natürlicrjen  (Stoffen  $u  befd>äftt^cn  pflogt,  fo  muß  fyier  rcenta,ftenf 
bemerft  »erben,  baf^  and)  ber  füufilerifd)  verarbeitete  Stoff  berfetben  GLlaffU 
fteartou  unterließt  unb  ba$  mithin  aud)  bte  Äunfiroerfe,  namentlich  btejemgen, 

bereu  fubfianjieüer  ©etjatt  gän^lid)  tn  ber  £>arfiellung  be3  Sd)ö'ncn  aufc^et)t, 
in  mafrofoömifcfye,  mtfrofo$mtfcfye  unb  rocltgefd)id)tlid)e  git  fdjciben  Rnb. 

8-  138. £ierau$  erhellt,  baß  aud;  hie  Äunft  felbft,  je  nacfybem  fie  Söerfe  biefer 

ober  jener  5lrt  ju  f Raffen  fud)t,  breifacfyen  (E^araftcrS  tft,  unb  bag  fie  mit* 

6tn  —  roär)renb  ftc  fief;  ben  qualitativen  SJcobiftcationen  be$  Schönen 
gemein  in  £armonif,  §tomit  unb  £ragif  fpaltete  —  rücfficfytlicf/  ber 
fubfian$iellen  SJcanifefiatioucn  in  eine  üDcaf rofoSmif,  üftif rofoSmtf 

unb  «gtftorif  auseinandergeht,  bereu  jebe,  je  nad)bem  fie  il)re  2Berfe  rein* 
opttfet;  ober  rein  =  af  ufiif  d?  ober  optif ty*  afufiifd)  barftellt,  roieber  breifad?  cr^ 
fetjetnen  tarnt,  namlid): 

1)  8Rafn>fo$mü  alö  23 auf unfi,  SDcufif  unb  £  an  $  fünft; 

2)  a»ilnib«mil  aß  efulptur,  ©cfang  unb  2Heloplaftif; 

3)  ̂tftorif  a(8  Malerei,  Sßoefi-e  unb  (Sd)aufpielfunft. 
2>a  ba§  üßätjere  hierüber  im  Dritten  Steile  biefer  ©d)ttft  gebrad)t  werben  toirb, 

fo  möge  f)ier  nur  nod)  bemerft  werben ,  ba$  natürtid)  jeDer  ber  obgenannten  fünfte 

Da3  93eftreben  inmofynt,  in  ftd)  felbft  unb  in  tbrer  ̂ efonDerijett  lieber  bie  gefammte  ftunft 

Darjufteüen  unb  folgtief)  in  fid)  nucl)  Die  übrigen  fünfte  51t  wiebcrbolen.  ?lm  ftävfften 

bcrrfd)t  bicfeS  ̂ eftreben  naturgemäß  in  ben  bret  weltbiftorifcljcn  fünften,  weil  es  eben  im 

©barafter  berfelben  liegt,  bie  mit'rofoemifcben  unb  mafrofoSmijdjen  in  ftd)  ju  vereinigen. 
©0  gewinnt  5.  Ü8.  in  Der  Sanbfdjaftemalerei  unD  in  ber  lanbfcüafttidjen  üßoefte  basS  ma^ 

hofo§mifd)e,  in  ber  ̂ orträtmalcrei  unb  v}>erfDnalbefd)reibung  Dagegen  Da*  mifrofoemifcfyc 
©lement  bebeutenb  Das  Uebergewidjt,  wefdmlb  fie  benn  aud),  wenn  ftc  allein  unb  felbft- 
ftanDig  auftreten  unD  wenn  nicl)t  tn  ibnen  Da3  t)iftorifd)e  (Element  Der  (Sn  twi  dlung  tohb 

fam  tjerbortrttt,  al8  nur  einfeitige  unb  mtnber  vollenbete  gönnen  Der  Malerei  unb  Sßocftc 

aufjufaffen  ftnb. 

S-  139. 
SBenn  im  Söorange^enben  b<i%  ©  üb ftanjie  11*  ©cfyöne  überhaupt 

als  gleid)bebeutenb  mit  ber  SBclt,  hie  befonbeveu  $)l au i f eft at io ne n  bes 

Substantiell  =  Sd)oncu  aber  alö  ̂ ufammenfatlenb  mit  ben  bejonberen  (Srjcfyet* 
nungen  ber  2Belt  bc^eidmet  roorben  ftnb :  fo  fann  hies  ̂ u  bem  <Sd)luffc 
üöeranlaffung  geben,  als  ob  ̂ rüfeben  einer  (£rfd)einung  f et; ( e ei> 1 1) i n  unb 
einer  fd)önen  (£rfd)cinung  ganj  unb  gar  fein  llnterfd)ieb  gefegt  werbe  unb 
als  ob  mittun  jebe  beliebige  (£rfd)eiuuna,,  weil  uotfyroenbia,  ein  ®tü(f  ber 

s}((terfd)einung  aud)  als  eine  fd)öne  (^rfd)eiuuiu]  §u  faffen  fei.  S)iefer 
Sd)tuH  ift  aber  ein  trrtfeüm(id)er.  S)enti  wenn  a(ö  baö  6d)öne  über* 
fyanpt  bie  3Be(t  be^eid)net  ift,  fo  folgt  jroar  not^wenbig ,  £w  alle  ein^eU 

neu  D^anifeftationen  bes  <2d)b'nen  nur  innerhalb  ber  SBelt  unb  mittun  nur 
einzelne  (£rfd;einungen    ber  SBett  fein  fönnen;    aber  ebeufo   uot^wenbig  er= 
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giebt  ftd)  barauS,  U\%  nur  btejemgen  (Srfdmuungeu  bor  Sßelt  baä  Subftau 

^c(l'©ci)tfitc  überhaupt  tu   fi d>  barjufieflen  »ertnöaen,  bte  ftd>  tu  tbror  8e* 
fonberfycit  roieber   als  Silber  unb  ©jemplare  bet  SBelt  im  ©anjen  manu 
fefttren. 

§.   140. 
2)tc  erfte  unb  unerläfeltdjfte  SBebinaung  alfo,  bte  an  eine  (gtföetnung, 

bie  für  ein  8d)bne3  gelten  foll,  geftcllt  werben  mufj,  ift  bte:  ©ie  muft  ftd) 
trotj  it)rcr  ̂ articularität  unb  innerhalb  tfyrer  $articularttät  burd)  ben  aEg,e* 
meinen  Komplex,  tt)rcr  fd>ctnt)aftcn  Dualitäten  bem  reeiprofen  ©ubjeete  als 

eine  SBelt  in  ftd)  ober  als  •eine  2Biebert)oluna,  ber  2l(terfd)etnung  im  (Sin* 
feinen  barfteüen. 

§.  141. 
S)a  nun  aber  eine  (tajelerfdjcinung,  niemals  Uz  Sßelt  fd)led)tl)in,  fonbern 

immer  nur  eine  2Belt  in  befouberer  gorm,  alfo  entroeber  eine  mafrofo3mifd)e, 
mifrofoSntifdje  ober  roeltgcfd)id)tlid)e  Offenbarung  ber  SBelt  fein  fann :  fo  fyat 
fte,  roenu  fte  für  jd)ön  gelten  foll,auf$er  jener  erften  23ebtngung  notfyroenbta,  nod) 

eine  ̂ r-cite  jit  erfüllen;  nämltd)  jte  muß  ftd),  jeneur/bem  fte  biefer  ober  jener 
klaffe  ber  (Erfd)einungen  angehört,  entf  d)iebeu,  b.  I).  utct)t  bloß  in  tfyrer 

©efammtljeit,  fonbern  aud)  in  allen  it)ren  einzelnen  Qualitäten  als  ein  5lb= 

bilb  entroeber  b'eS  2Kafrofo3moS  ober  beö  sJftifrofo$mo3  ober  ber  2Beltgc= 
fd)id)te  barfielten.  (Erfüllt  fie  tiefe  33ebiugung  uid)t,  b.  fe.  lägt  fte  un8  bar* 
über  im  Umbefiimmten,  roeld)cr  ber  genannten  klaffen  fte  angehört,  fo  fönneu 
roir  fie  $roar  für  artatftattr^djön,  aber  nid)t  für  etroaS  ©ubjian$ielk<Sctyime8 
erflären:  beim  fte  geroat)rt  und  nod)  nid)t  Uz  2lnfd)auung  Neffen,  roa$  fte 
für  ftd)  unb  im  3llfantmenr)ana,e  be3  ©einten  ift,  l)at  mithin  nod)  nid)t  ü)r 
ganzes  breieinigeS  geben,  b.  i.  it)x  ©ein,  ik)x  ©feinen  unb  il)x  Sßerben,  in 
U\&  6d)einen  aufgenommen  unb  fann  folglid)  aud)  nid)t  a(ö  ein  33i(b  ber 

abfolut=oollfommenen  (Erfd)einung  ober  ber  2Belt4d)led)tljin  aufgefaßt  roerben. 

§.  142. 
£ierau§  geljt  Ijeroor,  ba§  eine  einzelne  (Srfebetmutg  Uz  erfte  23ebiugung 

niemals  unmittelbar,  fonbern  immer  nur  burd)  bte  (Erfüllung  ber  jweiten 
erfüllen  fann.  5tber  aud)  biefc  jroeite  fann  eine  einzelne  (£rfd)einung  nid)t 
unmittelbar  befriebigen:  beim  ba  aud)  ber  3ftafrofo3mo0  wieber  in  eine  un= 
enblid)e  2Raffe  oon  oerfd)iebenen  $lnftd)ten  beS  2Kafrofo3mo§,  ber  2ftifrofo6= 

mo$  aber  roieber  in  »erfd)iebene  klaffen,  ©attungen,  Wirten  :c.  oon  2)äfro= 
foömen  unb  enblid)  aud)  Uz  2Beltgefd)id)te  in  eine  Oleitje  oerfd)iebener 

5leren,  ̂ erioben,  9tcte  :c.  ber  2Beltgefd)id)te  verfällt:  fo  nutB  jebc  (Ein^eter- 
fcfyetnung  notfcroenbig  in  irgenb  eine  befonbere  (Etaffe,  ©attung,  21rt  :c.  ber 
SftafrofoSmett,  TOfrofoSmen  ober  ©efd)id)ten  hineinfallen  unb  nur  als  ©lieb 

einer  fold)en  klaffe,  ©attung,  %xt  fann  fie  ftd)  als  s3ftafrofo§mo§ ,  S^ifro^ 
foSmoö  ober  2Beltgefd)td)te  überhaupt  barftelleu.  Soll  bafyer  eine  (Erfd)ei= 
nung  at$  ein  ©ubftait§iell=©c^öne§  anerfannt  tferben:  fo  mug  ne  auger  ben 
beiben  erften  23ebingungen  auc^  noc^  eine  britte  erfüllen,   nämlid)   fte  mujj 
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ftd)  tu  bem  ©efammteiubrucf  Xük  tu  ben  23efonberbeiten  ibrer  <Sd)einl)afttg= 
Fett  alö  ein  beffimmt  ausgeprägtes ,  unfcerfennbateS  33tlb  berjenigen  klaffe, 
©attung  ober  2lrt  bocumentireu,  toeftfyet  fte  unrein  erfieu  unb  aflgememflen 
ßinbruefe  nad)  angehört, 

§.  143. 
Suchen  wir  biefe  brei  33ebingungen  ttt  eine  jitfammenjufafferi,  fo  wer= 

ben  wir  fagen  muffen:  (Eine  (Ein^clerf Meinung  fiellt  ftcfy  als  ein 
©nbftan^telbSc^öneö  bann  bar,  wenn  fie  als  f  olcfye,  b.  b-  ol)ne 

ttyre  (Sinjet^ett  aufzugeben,  in  f t et)  mit  oollfter  (£ntfd)ieben= 
§ett  ein  23ttb  ityrer  5trt,  bureb  biefeS  ein  SSilb  ber  ©attung, 
burd)  biefeS  ein  33  üb  ber  (£laffe,  nnb  fo  burd)  eine  dlät)z  oon 

©emeinbilbern  julcjt  baS  2Ktb  bcS  MafrofoS*moS,  beS  3Ri= 
frofoSmoS  ober  ber  2Seltgefcbid)te  unb  burd)  btefeS  baS23tlb 

beS  SSeltailS  überhaupt  barfiellt,  ober  fur^:  wenn  fie  als  (£in= 
^elfleS  burd)  eine  9itit)t  oon  ineinanberauf  gel)enben  Sonber^ 
©emeinbilbern  baS  allgemetnfie  ttrbilb,  b.  t.  bic  2>bee  beS 
KoSmoS  $ur  2lnfd)auung  bringt.  Erfüllt  eine  (5in^elerfd)einung  biefe 
33ebingung  nietyt,  lä%t  j.  33.  eine  mifrofoSmifcbe  (Srfcbeinung  unentfd)iebcn, 

ob  fte  $u  ben  Mineralien,  <Pfknjcn  ober  2lnimalien  gehöre,  ober,  wenn  §u 
ben  minimalen,  ob  fie  2Beid)tbier,  ©tiebertbier  ober  2öirbett^ier,  ober,  wenn 

(e^tere§,  ob  fie  gifdj,  $ogel  ober  ©änget^ier  fei,  ober,  wenn  «Säugetier,  ob 
Xtytx  ober  Sftenfcb,  ober,  wenn  SOfcnfd),  ob  biefer  ober  jener  $aee  ange= 

bb'rig  zc.  :c,  fur$  iä$t  fie  beim  $luf=  ober  5lbfieigeu  auf  ber  Stufenleiter 
ber  ©emeinbilber  irgenb  eine  Sproffe  ber  Setter  als  fdjwanfenb,  als  ben 
gortfcfyritt  bemmenb  ober  unjtcfyer  macbenb  erfreuten :  fo  wirb  baburd)  ber 
3ufammen^ang  beS  ©in^efnen  mit  bem  ©an^en  unb  allgemeinen  jerriffen, 
baS  23ilb  beS  UnioerfumS  ̂ erfiört  unb  Uz  (Erfdjetnung  fann  mithin  fyöty 
ftcnö  in  einzelnen  i^rer  Dualitäten,  aber  nic^t  in  tfyrer  ©efammtbeit,  nid)t 

in  i^rer  ©ubftaitjialMi  unb  Sßefentficfyfett,  nod)  aud)  tyrer  teleologifd)en  33e= 
beutung  nad)  hk  3bee  beS  Schönen  §ur  5lnfcbauung  bringen. 

£)iefe  23eftimmung  ift  fo  nodj  nid)t  gegeben.  93iö^er  glaubte  man,  eine  einjelne 
(Srfd)einung  offenbare  bie  bem  ©ebenen  notfymenbige  „^bentiteit  be£  Realen  mit  bem 

^oealen"  febon  baburd),  roenn  fte  nur  entoeber  mit  bem  fie  junäefaft  umfaffenben  2txt=  unt> 
Gattungsbegriff,  ober  umgefetjrt  mit  ber  hofften  aller  3fbeen,  ber  3bee  ©orteS,  im  ©in- 
flange  fei.  (S8  bringt  aber  in  bie  Slugen,  bafj  meber  ba§  ©ine  noefa  ba*  Rubere  für  fid) 

allein  genügen  fann.  £enn  ieid)te  bie  Songrueng  be§  (SinjclDinge  mit  feiner  2lrt  ober 

Wartung  jur  ©d)onf)eit  au§,  fo  mürben  aud)  bie  idmtfUidjften  ®efd)ö!pfe,  meil  fie  il)rem 

Wattung§tt)üu§  entforedjen,  auf  baS  Sßrdbicat  ber  ©d)ßnbeit  Infprud)  baben.  SKare  aber 

eine  unmittelbare  Uebereinftimmung  beS  ©tn^clnen  mit  ber  ©ottbeit  felbft  jur  <Sd)önf)eit 
notbmenbig,.  fo  mürbe  fd)Ied)terbinge  gar  feine  (Sinjelerfd)einung  fd)6n  genannt  roerben 
fönnen,  meil  ba§  (Sin^elne  al§  fold)e§  mit  bem  Unentlidten  unb  ©ßttfidjen  notb^menDig  in 

einem  incommenfurablen  9Sert)ältniffe  ftet)t.  I^aber  bürfte  mit  ber  oben  gegebenen  £?e- 

ftimmung  ein  entfdnebener  ̂ ortfd)ritt  ̂ ur  förfenntui^  bee  magren  <Sad)Ocrbalt§  gemacht 
fein,  meil  fie  Dem  (unfeinen  unt>  bem  2lÜgemeinen  in  gteid)em  ©rabe  gereid)t  mirb  unb 

jugleid)  ben  jmifd;en  beiben  beftetjenben  ßaufaljufammenljang   ober  tebenbigen  Kreislauf  in 
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äktrad>t  jicfyt,  inbem  fie  nur  bcrjcnigen  l$ingc(erfd)cinung  bic  Ijjbentität  be?  föcaten  mit 

bem  3bcotcn  guerfennt,  luclcbc  unS  bic  (ebcnbtgc  Strömung  bef  Seine-  r>om  ungemeinen 
burd)  alle  (Sparen  bev  93cfonbcrBcit  fyinburd)  6i@  gum  (iingelnen  bin  in  niöc^iicbfter  Kein* 
()eit  unb  ilnüerftjorrcnfyeit  gur  2lnfd)auung  bringt. 

S-  144. 
«gncrauS  gefyt  l)eroor,  ban  ber  $ruub  bor  Sdjonfyeit  ober  §äjjlid)feit 

einer  Gsrfcfyetmmg  ntd)t  bloß  in  ber  23efd;affen^)ctt  ber  (£iu$elei-fd)einung  fclbft, 
fonbern  aud)  in  ber  33efd)affent)ett  üjrer  %?t  ober  ©attung  §u  fud)en  tft  unb 

$><\$  mithin  ein  2Befen  btö  23tlb  fetner  s2lrt  oollfonunen  roiebergeben  fanu, 
ot)ne  baß  e$  barunt  fd)on  al$  fd)ön  ̂ u  erfebetnen  braud)t.  2Benn  aber  hie 
gragc  aufgeworfen  wirb,  roeld)e  Wirten  atö  unfd)öu  ober  ̂ ciBltd)  in  betrad)ten 
finb,  fo  muß  nad)  bem  ̂ orfyergcfyeuben  barauf  geantwortet  werben:  alle 
biejemgen,  weld)e  ntd)t  a(S  bte  ben  urfprüngltd)en  Kategorien  entfpred)enbeu, 
unb  bemgemäß  in  beftimmten  £typen  fid)  auSprägenben  ̂ auptarten  t^rer 
(Gattung ,  fonbern  nur  als  merjr  ober  mtnber  wtllfüfyrtid)  gebilbetc  SKtfcfyarten 
unb  ilebergangäfiufen  aufraffen  finb-  £)at)er  §,  33-  bte  §äßlid)feit  ber 

2lffeu,  ber  gtebermäufe,  ber  2lmptjibien,  ber  «Spinnen,  ber  SMuSfen  ic. 
unb  ba^er  aud)  ber  im  23ergletd)  jur  menfd)lid)en  Sd)önt)ett  geringeren  ($rab 
ber  fl&tertfdjen,  wie  aud)  ber  oegetabiltfd)en  unb  mineraltfd)en  Scfyonfyett, 
mit  nanilid)  Ut  Mineralien,  $flan$en  unb  £r;iere  nur  bic  llebergangäfiufen 
oon  ber  3Jc\ifrofo3mo£btibung  jur  2Rth:ofo3mo3btlbung  finb,  ber  2)tafd) 

hingegen  hk  2ftifrofo3mo3btlbung  ^um  2lbfd)luß  unb  §ur  2Menbung  bringt  — 
weßfialb  benn  aud)  bte  Kunft  alö  äfttfrofoSmtf  oor^ugßwetfe  nur  htn  ätfenfcfyeu 
pm  ©egenftanbe  ber  runfilerifcfyen  SDarfiellung  wäfylt,  wäfyrenb  fie  hk  £ljtere, 
üßflanjen  :c.  nur  gut  Staffage  mafroro$mtfd)er  ©emälbe  beuu^t. 

1)iefelBe  99emanbtnif3  bat  e§  aud)  mit  ben  mafrofo§mifd)en  unb  roelti)tftorifd)en  (§r= 
Meinungen.  @o  ift  g.  93.  eine  ©egenb  nur  bann  fd)on,  roenn  fie  burd)  eine  Sfteifje  Be« 

ftimmter  Strien  f)inburd)  bie  eingetne  ©pl)äre  im  9J?afrofo3mo3  gum  99ilbe  be§  902afrofo3; 

mo3  überhaupt  erfyeBt,  5  99.  bie  2lugftd)t  oom  Cfttgi ,  inbem  fie  bie  ©d)on^eit  ber  gangen 
©d)toeig  unb  in  biefer  bie  ©d)önl)eit  ber  ©ebirgggegenben  überhaupt  unb  burd)  biefe  unb 

anbere  £t)pen  fyinburd)  enblid)  bie  ©d)onBeit  ber  ganzen  Sßelt  in  ftd)  §u  concentriren 

fd)eint.  (Sine  (Segenb,  bie  biefe  93ebingung  toerle|t,  §.  99.  ein  ©arten,  meiner  baburd) 

2TIIe§  auf  einmal  fein  rüifl,  ba§  er  bie  üerfd)iebenartigften  ©egenben  gufammenmürfett,  mad)t 

alö  ®an%t§  einen  unfd)önen  (Einbrucf,  iüenn  aud)  bie  einzelnen  Partien  auf  ©d)on§eit  Sin? 

tyrud)  mad)en  bürfen.  —  ©0  ift  aud)  ein  f)iftorifd)er  Stet  um  fo  fdjoner,  je  d)ara!teriftifd)er 
er  in  ftd)  einen  3eitabfct)nttt ,  in  biefem  eine  $eriobe,  in  biefer  ein  QzitalteT  unb  enblid) 

in  biefem  bie  gefammte  (Sntrmdtung  §u  concentriren  fd)eint,  roat)renb  er  ftd)  at§  unfd)6n 

barfielir,  roenn  in  i§m  iüUifü^rtid)  bie  d)arafteriftifd)en  ©igenfd)aften  terfd)iebener  Zeitalter, 
5.  93.  ba3  2tnti!e  unb  ba§  3Jcoberne,  gemifd)t  finb. 

2(ud)  bie  fuBfianjieüe  ©d)on^eit  ber  ctfufHfdjen  ©rfÄeinungen  Beruht  auf  benfelBen 

99ebingungen :  benn  aud)  fie  verfallen  in  ma!ro!o§mifd)e,  b.  f.  bie  klänge,  in  mifrofoS- 
mtfd)e,  b.  f.  bie  ©timmen  unb  in  J)iftorifd)e,  b.  f.  bie  §ur  ©^rad)e  berarBeiteten 

ßaute,  unb  jebe  biefer  5Kanifeftationen  ift  iüieber  unb  rüieber  einer  roeiteren  (Sint^eilung 

unb  ©lieberung  fä|ig.  @o  mad)t  g.  99.  eine  a!ujiifd)e  @rfd)einung,  bie  ftd)  entfd)ieben 

al§  tin  patatater,  bentaler  ober  laBialer  ßaut,  entfd)ieben  al§  ein  parier,  roetd)er  ober 

afpirirter  Saut,  mithin  at§  ein  articulirter  Saut  fd)led)tljin  unb  fomit  at§  eine  ber  fd)arf 

ausgeprägten  ̂ au^tmobificationen  ber  afuftifd)en  (Brfd) einungen  üBer^au^t  barfietlt,  im  *ä\k 
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gemeinen  notf>u>enbig   eine    fdjänere  SBirfung   alz  eine  anbere,    bei  ber  man  —  rote  3.  93. 

bei  einem  bnmpfen,  verworrenen  Bärmen   —  nicht   untertreiben   fann,  ob   fte   biefer   ober 

jener  Klaffe,  5.  93.  ben  klängen,   «Stimme«   ober  Sauten,   ben  SSocalen  ober  ßonfonanten, 

ben  Palatalen,  dentalen  ober  labialen  je.  jujurec^nen  ift. 

§.  145. 
dUdj  ben  für  tttö  (Subftan$ieli^<Sd)öne  oben  aufgefteüten  23ebingungen 

fann  eS  feinen,  als  fei  nun  ©enuß  Deffelbcn  burd)auS  eine  n>tffenfd)aftltd)e 

Äenntnig  ber  ßtaffiftcatiou  fänuntlid)er  foSmifd)en  (§rfd)einungeu  nöt^ig; 

allein  bem  ift  nid)t  fo.  Äann  and)  ber  Slejtycttfer,  trenn  er  bie  äfu)etifd)e 

SBirfung  einer  (Erlernung  it>iffenfd)aftlid)  begrünten  foll,  eine  folcfye  tantnig 

nid)t  entbehren ,  fo  bebarf  eS  tf)rer  bod)  §um  ©enuffe  felbft  feineSroegS. 

£ie$u  reid)t  vielmehr  bie  ber  (Smpfinbung  felbft  inwofynenbe  allgemeine  fe 

fennmfg,  jenes  unmittelbare  2Bal)rl)ett§qcfüt)t ,  baS  man  gemeinbin  sens 

conimun  $u  nennen  pflegt,  ooüfommen  aus.  3nfofern  nämlid)  t)k  empftnbenbe 
©eele  roteber  tk  gan^e  (Seele,  nnb  als  «Seele  roieber  ben  gefammten  ©eifit, 

unb  als  ©eifi  roterer  '^k  gefammte  SBclt  nnb  ba8  abfotute  (Sein  überhaupt 
ift,  liegen  in  tyx  oon  öorn^eretn  aii^  oerfd)iebenen  üftanifeftationen  ber 

SBelt  nnb  beS  (SetnS  mit  allen  ü)ren  d)araftertftifd)en  2ppen  fertig  unb  ab-- 

gefd)lo|fen  oor  nnb  eS  bebarf  bafyer  nur  einer  unmittelbaren  fenfuaten  An- 
regung burd)  eine  äußere  (§rfd)einung ,  um  gerabe  benjenigen  £ppuS  tu  ber 

Kmpfinbung  $\m  Serougtfein  §u  bringen ,  nad)  roeld)em  t>k  äußere  (£rfd)eimmg 
gebilbet  }u  fein  fd)eint. 

§.  146. Da  aber  biefe  unmittelbare,  fenfuale  Anregung  nid)t  unmittelbar  r>on 
bor  (Subftanualität  ber  (£rfd)einuug,  fonbern  nur  oon  ü)ren  Dualitäten  unb 
bem  Komplex,  biefer  Dualitäten  ausgeben  fann:  fo  verfielt  eS  fid)  oon  felbft, 
baB  tk  innerhalb  eines  äfn)etifd)en  ©cnuffeS  §um  23ettm§tfetn  gelangenbe 
(Subftanualität  einer  (Erfcfyetnung  nid)tS  Ruberes  fein  fann,  als  eben  ein 
(Komplex,,  eine  gegenfeitige  $>nrd)brtngung,  eine  Kombination,  Konbenfation 
unb  feoucretton  aller  Dualitäten,  oermöge  roetcfyer  eine  Krfd)einung  bem 
antitl)etifd)en  (Subjecte  überhaupt  nur  bemerfbar  §tf  »erben  oermag.  SBenn 

bem  aber  fo  ift,  fo  beruht  ber  begriff  beS  (Subftan^iell- (Sd)önen  plejjt 
bod)  notljroenbig  lieber  auf  bem  begriff  beS  Dualitatio=(Sd)onen  nnb  eS 
muffen  fid)  alfo  fämnttlid)c  fubftan^ietle  üflanifeftationen ,  fofern  ftc  äftt)ettfd) 
nuvfcn,  b.  fy.  fofern  jte  nid)t  bloß  für  baS  erfennenbe,  ganj  in  ben  Dbjecten 

anfgel)enbc ,  fonbern  für  baS  empftnbenbe,  b.  fy.  ju  ben  Dbjecten  in  ein  an- 
tttbettfd)eS  Ükrfyältnift  tretenbe  ÜBenmBtjein  erjftiren,  notljroeubtg  lieber  anf 
qualitative  53eftimmnngen  }urücffül)ren  laffen. 

§•  147. SBenn  uns   alfo   trgenb  eine  Krfd)einung  als  folebe,  b.  i.  oon  (Seiten 
ifyrev  Subftanualität  äftl;etifd)    afficirt,    fo   ift  bieS  fireng   genommen  ftctS 
eine  JUujiou:   beim   eigentlid)    berübrt  uns  nur  bie   befonbere  Kombination 
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mit)  (Eoncretton  tfyrer  oetfdjtebenen  Dualitäten,  b.  i.  bte  d> a r a f t c r ift i [d^ e  Her- 
btnbung  ifyrer  gönnen ,  föetje  unfc  ©rö§en  $u  einem  tn  ftd)  cofjärenten  ©an^eu 
unb  wir  nennen  btefe  Kombination  eben  nur  barnm  fd)bn,  weil  fte  ftd),  möge 
[te  in  ifyrer  Totalität  ober  in  ifyren  einzelnen  SBcßanbt^etlen  angefduant  »erben, 
entfcfyteben  als  eine  unb  biefetbe  Kombination  bavftetlt,  alfo  weil  jle  in  ftd) 
bte  3bee  ber  Snbiffereng  von  2Jcannid)faltigfcit  unb  (vinbeit  ober,  mit  einem 
SBorre,  bic  3bee  ber  ̂ ollfommen^eit  ausprägt. 

§.  148. 
Um  alfo  eine  (£rfd)cinung  tt;rcr  äftl)etifd)en  93ebeutung  nad)  §u  befitmmen, 

reicht  es  nid)t  au8,  jte  bloß  fnbfianViell  $u  bejetdjnen  nnb  etwa  \\\  fagen, 
bag  fte  fd)ön  fei,  weil  fte  beut  SBegttffe,  in  weld)em  bic  (£rfd)cinung  wurzle, 

entfprcd)e ;  fonbern  c$  mu§  and)  gezeigt  werben ,  in  we(d)er  befonberen  ßom= 
bination  ber  Dualitäten  ftd)  gerabe  biefer  begriff  anfd)aulid)  mad)t  unb  ba$ 

bte  einzelnen  formellen,  fenfualen  unb  quantitativen  Dualitäten  ber  ben  23e^ 
griff  anregenben  Krfd.)  einung  gerabe  biefe  Kombination  in  eigentbümlid)fier 
unb  >ugleid)  allgemeinftcr  Sßeifc  ju  Staube  bringen.  SBenn  aber  bte  2lefit;etif 
brefeS  letfien  will,  6at  fte  nad)  etnanber  etwa  folgenbe  gragen  ju  beantworten: 
3ft  bte  ßrfdjctnung ,  weld)e  fyter  auf  ba$  Sßrabtcat  ber  Scfyönfyett  Slnfprucfy 

mad)t,  wtrflicfy  eine  (§rfd)etnung,  b.  §.  befij-jt  fte  alle  Dualitäten  ber  Sd)ein= 

fcaftigf  eit?  Unb  —  wenn  biefe  grage  bejaht  ift  —  gehört  fte  in  ba%  ©cbiet 
ber  räumlichen,  ̂ cttltd)en  ober  räumltd)^ettlid)en  (£rfd)  einungen?  ÜBon  welker 
2lrt  ftnb  tr)re  formellen,  fenfualen,  quantitativen  ßtgenfd)aften  ?  bringen 
biefelben  fowo^l  eingellt  Xük  tu  tfyrer  Koncretton  bte  Snbifferenj  von  (Einheit 
unb  unenbltcber  SRannigfaltigfeit,  b.  t.  bte  aSottfommen^ett  §ur  2lnfd;auung  ? 
Stellt  ftcfy  bte  @rfd)einung  in  ber  ßnfammeuwirfung  biefer  Kigenfdjaften  a(3 
vollfommen  bar  nad)  bem  £ppu§  ber  princtpicllen ,  ber  tranfttorifd)en  ober 

ber  teleologtfcfyen  iöoflrommenfyeit?  ©efyört  )k  —  wenn  fte  bte  Dualitäten 
ber  Scfyönr;ett  überhaupt  bejtfct,  in  otö  ©ebtet  be8  ̂ etU'Scfyönen,  be8  Jtomifdjen 
ober  be3  £ragtfd)cn?  Ober  in  ba3  SSereid.)  einer  ber  brei  3roifd)enmobt* 
fteattonen:  beö  Ctetjenben,  be$  <pumortftifd)en  ober  bes  (Erhabenen?  Unb 
burd)   welche  befonbere  (£tgenfd)aften   eutfpricfyt  fte   gerabe  biefer  ober  jener 

ber  verfduebenen  9)cobificattouen  ?   SBenn  aber  über  alle  biefe  qualt= 
tativen  Seiten  ber  (£rfd)ctnung  entfd)ieben  ift:  bann  bleibt  noefy  §u  erlebigen, 
welche  einzelne  fubftan^ielle  SRanifefxation  ber  Söelt  burefy  bte  Koncretion 
jener  Dualttäten  bargeftetlt  werbe,  üb  btefe  2)cantfeftation  mafrofo$mtfcfycn, 
mifrofoSmtfd)en  ober  weltt;tfiorifd)en  Q^arafterö  fei,  in  welche  befttmmtere 
Sphären,  Klaffen,  Gattungen  unb  5lrten  fte  hinein  falle,  ob  fte  etilen  ben 

Klaffen ,  ©attungen ,  Wirten  n. ,  in  bte  fte  hinein  fällt ,  nicfyt  blo§  im  2Wge= 
meinen,  fonbern  in  alten  Specialttäten  entfpred)e,  in  welkem  teteotogtfeben 
ßufammeu^ange  fte  mit  bem  5tbfo(uten  fc^tec^t^tn  ober  mit  biefer  ober  jeuer 
Dtepräfentation  beö  5lbfoluten  fte^e  :c.  :i\;  unb  wenn  aud)  biefe  gragen  be= 
antwortet  finb,  bann  bleibt  eublicr;  nod)  uac^juweifen ,  bafc  jWifc^en  bem 
fubfianjtellen  unb  teteotogifd)en  (E^arafter  einer  Krfd)etnung  etuerfeit^  unb 
ber  (Soncretton  tt)rer  Dualitäten   anberetfeitS  ̂ k  vollfommenfte  Harmonie 
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intb  (Songnten^  &U\tt  ftobe  unb  baß  mithin  beut  empftnbenben  23cwu§tfein 
gegenüber  ba$  SBefcn  unb  ber  ßweef  ber  (Srfd)einung  burd)  bte  teoucentration 
ityrer  fd)einl)aften  Dualitäten  auf  baö  33efrtebtgenbfte  reprdfenttrt  Werbe- 

rs leud)tet  ctu,  bag  eine  au£für;rtid)e  unb  erfd)öpfenbe  Beantwortung  aller 
biefer  grageu  notljwenbig  eine  nod)  fpecieflere  Verfolgung  ber  3bee  be$ 
©d)önen  in  baö  tnnerfte  Sßefen  tjrer  vergebenen  SKobiftcattonen  unb 

2Rantfeftattonen  »orauSfefct;  inbefc  welche  feinere  unb  genauere  93efttmmungen 
burd)  eine  berartige  Verfolgung  aud)  nod)  gewonnen  werben  mögen:  fte 
tonnen  fid)  fämmtlid)  nur  als  notljwenbtge  unb  fid)  oon  felbft  ergebenbe 

golgeruugeu  au8  ben  fyier  aufgeteilten  allgemeinen  Veftimmnngen  barfiellen 
unb  e3  wirb  batyer  erlaubt  fein,  l)temit  ben  erftcu  Xfytil  biefer  <5d)rtft,  ber 
fid)  eben  nur  hk  ̂ Darlegung  ber  allgemeinen  Cßrtnctpten  jmn  3^  gefegt  bar, 

$a  befcfyltefjen. 



3toetter  Xljcil: 

Mehr  die  vmcfMtvtn  Jptodijkaiifltmt  des  jkhoimt. 

3«ifing,  OlefihetifAe  ginidwnijen.  \^ 





(Mer  ;Abrd)mtt. 

öon  bcn  .ftauptmobifieattonen  be$  ®d)öuen. 

I.    lieber  btö  Stein =®d)<hte. 

£>a$  ©ebtet  be8  DorjugStoeife  butd)  formelle  (Sigenfdjaften  an^enben 

unb  feffefnben  JHein=Sd)ö'neu  ift  ttrie  eine  ©egenb,  in  ber  fid)  3^ber  woljl= 
fiiWt,  in  bor  fid)  aber  uod)  üRiemanb  fyüt  $ured)t  ftnben  fönnen.  (£3  fcfyeint 
bor  ©arten  einer  3auberin  §u  fem,  in  bem  wir  burd)  taufenb  »erfd)iebene 
Steige  angezogen  nnb  entlieft  werben,  aber  niemals  ba3  ©efejj  entbeefen 
tonnen,  nad)  bem  2)a3,  n>a$  uitö  bezaubert,  gefd)affen  nnb  geftattet,  ange= 
orbnet  nnb  ̂ nfammeugeftetlt  tft.  llnb  bod)  beutet  fid)  überall  ein  ©efe£  an ; 
aug  iebent  33aum,  jeber  23(ume,  jcbem  statte  ftefyt  e$  oerfiot)ten  fyeraue,  ja 
es  trägt  alte  befannte  3üge ,  fo  baß  nur  es  f  reunbfd)aftltd)  begrüßen  unb 

e8  wrtraulid)  bei  feinem  -Warnen  nennen  möd)ten.  2lber  wenn  wir  eben  ba$ 
2ßort  au$fpred)en  wollen,  entfd)wiubet  e$  uns  plöfetid)  oon  ben  Sippen, 
unb  fud)en  wir  e$  burd)  prüfenbe  Q3itefe  ben  ©egenftänbeu  abzugewinnen, 
bann  flauen  un$  ̂ k  33aumfronen,  \)ic  53lumeuMd)c ,  Uc  un$  eben  uod) 
fo  befreunbet  fd)ienen,  falt  unb  fremb  entgegen,  wir  reben  fte  an  unb  jte 
geben  uu8  feine  Antwort;  wir  fud)en  fte  $u  f)afd)en,  glauben  fte  in  ben 
Rauben  ju  galten ,  abeu  wenn  wir ,  \va%  wir  gefaßt  fabelt ,  genauer  betrad)ten, 
ift  cö  nur  t|re  äußere  £ütle;  i^r  eigenttid)eö  SBefen,  tfere  Seele,  baä  wtä 
wir  eigentlid)  in  ifynen  fucfyten ,  ba3  ̂ aubernbe ,  Schöne  in  tlmen ,  ift  uns 

entfd)tüpft.  2Btr  laffeu  fte  enttäufd)t  fahren,  gefeit  oerfttmmt  weiter  unb~ 
■wollen  nun  oon  ben  teeren,  au3gefiorbeuen  gönnen  lieber  gar  nid)t$  me^r 
wiffen  —  aber  fiel) !  —  fauut  Miefen  wir  au3  unferer  33erftimmung  auf,  fo 
fijjt  ber  ̂ auberifd)e  ©eift  fd)on  wieber  red)t$  unb  lütfö  unb  beginnt  fein 
rätselhaftes  Spiet  auf$  9teue. 

§.  150. 
So  tft  e$  bisher  nod)  immer  bem  5left6etifer  mit  bem  ©efe£e  ber  for* 

mellen  Sd)6'nt)eit  gegangen.  Söäljrrenb  bem  ftünftler  e3  balb  meljr,  ba(b 
minber  gelingt,  in  ber  unmittelbaren  2lufd)auung  ein  23ilb  feiner  3üge  p 
gewinnen  unb  e8  mit  erster  Sd)öut)eit  aus  bem  Spiegel  feiner  ̂ antajte 

3urüdTtral)len  $u  (äffen:  l)at  uod)  fein  2lcfi§etifer  ba3  3auber=  unb  £ofuug$- 
wort  entbeeft ,  ba$  ben  wtberfpenftigen  ̂ roteuS  gezwungen  l)ätte ,  feinen  ge= 

11* 
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mutcreii  unb  ̂ rünblic^cren  graben  ̂ ebe  §u  fielen.  28emt  man  bafyer  auf 
ifyn  $u  fpred)en  foinmt,  toetß  man  gemeinhin  nid)t  viel  unb  nichts  fc 
ftecftidKS  oon  t$m  $a  fagen ,  man  t)ängt  tfym  bcn  Sd)leier  eines  unburd)= 

brtngHdjen  2ftnfteriumS  über  unb  begnügt  fid)  mit  einer  ungefähren  33e= 
fd)reibung ,  bie  freilid)  ̂ temttd)  unbefriebigenb  auszufallen  pflegt ,  weit  fie  für 
baS  SBebürfntg  ber  5Biffenfd)aft  ju  berb  unb  eompaft,  für  baS  33ebürfnt§ 

bet  ̂ antajte  aber  51t  florartig  unb  fd)attenBaft  ift. 
Unb  gü  oerwunteru  ift  eS  ntci>t ,  bag  bie  2lefi&ettf  ben  Sd)lüffel  $ur 

Söfung  beS  int  gormell=Sd)öneu  unS  oorliegenben  SftätfyfelS  nod)  nid)t  ge= 
funbeu  l)at:  beim  bte  unenblid)e  Dftannigfattigfeit  unb  Serfd)iebenl)eit  ber 

(£rfd)einungen ,  weld)e  ber  gorm  it)re  Scfyönljeit  »erbauten,  unb  bie  (£nbtid)= 
lid)feit  unb  Segränjffjett ,  ber  fid)  feine  einzige  biefer  (£rf Reinigungen  enfc 
^ie^cn  fann,  [teilen  fid)  ben  $erfnd)er,  baS  ©er)eimni§  $u  enthüllen,  g(eid) 
fyenuuenb  in  ben  2Beg. 

§.  151. 
Siebten  wir  unferen  Slicf  nur  auf  ein  OJeid)  ber  *ftatur  —  welker 

Serfcfyiebenartigfeit  ber  frönen  gormen  begegnen  mir!  2Bie  oerfd)ieben 

hk  regelmäßig  gebaute  <ßalme  oon  ber  freigeftafteten  &ifyef  bu  breitbtättrige 
$tatane,  oon  ber  fpiljbtättrigen  teeber!  2Betd>e  £erfd)tebenl)eit  jwifdjen 
ben  Säumen  unb  Sträud)ern,  jwifd)eu  ben  Kräutern  unb  ©räfern!  2Befd)e 

2Jc\innigfaltigfcit  in  ber  ©Übung  ber  Stämme  unb  Steige,  ̂ er  Stätter 
unb  Stürzen,  ber  griid)te  unb  Samenf  örncr !  Sd)on  tjier  febeint  ber  ©eift 

»eqweifeln  $11  muffen,  $>a%  Uc  Sd)önf;üt  bewtrfenbe  53rincip  $u  entbeefen. 
§ier  ftnben  mir  baS  ©erabe  fd)ön,  bort  baS  ©ebogene,  tjier  baS  (Mge, 
bort  baS  Otunbe,  fyn  baS  ftfltperftd?e,  bort  baS  gtäd)enartige;  einmal  er= 
aö&en  roir  uns  am  Kreisförmigen,  ein  anbermal  am  Dualen,  je^t  am 
©tatten,  bann  am  ©ejatften,  fyier  am  Spiijen,  bort  am  Stumpfen,  unb 
fo  giebt  eS  nod)  taufenb  unb  aber  taufeub  gormen ,  baS  Sternförmige,  Kreu^ 
förmige,  ©locfenförmige,  Irid)terförmige,  Schalenförmige  iL  f.  w.,  (auter  gönnen, 
roe(d)e  trotj  it)rer  Üßerfdjiebenbeit  fämmtlid)  ben  Stempel  ber  Sd)önl)eit  tragen. 
Unb  bod)  finb  attcö  bieS  Uc  gormen  nur  eines  ÜJfcaturreidjeS!  2Bie  unenbttd) 

fteigert  unb  erweitert  fid)  erft  bie  Serfd)iebenl)eit,  wenn  mir  hu  *Pflan$en 
mit  ben  Mineralien  unb  gieren,  bie  liiere  mit  .ben  2ftenfd)en,  Uc  tnbi»i= 
bueUen  ©ebübe  mit  ben  e(emeiitarifd)en  (£rfd)einungen ,  hk  lanbfd)aftlid)en 
Silber  ber  (£rbe  mit  ben  ̂ änomenen  beS  §immelS,  hk  SBerfe  ber  9?atur 

mit  ben  Sßerfen  ber  Kunft  Dergleichen?  siSemt  mir  bie  gormen  einer  frönen 
©ebirgSlanbfd)aft  mit  benen  eines  fdmnen  9ftenfd)enangefid)ts,  Uc  gönnen 
eines  gried)ifd)eu  Xempels  mit  benen  eines  SergiBmeinuid)tS  jufaiumenftellen  ? 
2Öo  ift  ba  btä  Uebereiuftimmeiibe,  btä  ©emeiufame,  um  beffen  willen  beiberlei 

gönnen  für  febön  gehalten  werben?  —  ©(eid)wo^t  ̂ aben  wir  uns  bn  ber 
3ufammenftelluiig  biefer  Serfd)iebeu^eiten  nur  in  beu  Sitbungen  ber 
fidUbaren  ̂ iatur  bewegt.  Sie  total  anberS  [teilen  ftd)  erft  bte  ©ebilbe 
ber  Ion  weit  bar,  abgefetjen  baoon,  ba$  jte  aud)  unter  einanber  ntd?t  minber 
als  jene  oerfd)ieben  fuib !     £er  ©efaug  einer  ̂ ad)tigall  unb  ein  gotf)ifd;er 
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T\>\\\,  Seettyotten'S  C-mollfpmpljOMe  unb  ein  3d>uccfcnhauo ,  eine  Spiaten'fdje 
Dbe  unb  ein  ©ergfrpftafl  —  tt>a$  haben  ftc  in  i$rer  gormatton  mir  einanber 
gemein,  »a$  uns  nötigt,  i^nen  atteti  l>a$  ̂ räbteat  bei  formellen  2d)önt)cit 

beizulegen  ?  Unb  nrie  oerfdjteb'en  r)ie^on  (tnb  roieber  bic  gönnen  ber  Wrpet 
lidjen  ©ettegungen  beim  gliegen,  ßobern,  Streiten,  Springen,  Jangen, 

beim  ©eberben*  unb  Sftienenfpiel ,  in  benen  ?"t ci >  bp$  nid)t  weniger  af$  in 
ben  früher  genannten  gönnen  ber  gefialtenbe  ©etil  beä  Schönen  offenbaren 
fann?  Soll  man  nid)t  verzweifeln  in  all  biefer  nnenbltdjcn  SBerfcfytebeu^eit 
bie  (itnbctt  \\i  entbetfen? 

S-  152. Unb  nid)t  minber  tn  Verlegenheit  fefyeit  wir  und,  wenn  wir  uns  bte 

formelle  6d)b'nt)ctt  einer  einzelnen  @rfcr)eimtng  §ü  erflären  fud)cn.  $)aö 
8d)öne  gilt  und  beer)  al$  eine  löergegeitwärttgimg  bed  ©örtlichen  unb  btefeS 
ald  ein  Unbegränateä  unb  UnenblidjeS.  $)urd)  bie  gönn  aber  wirb  ein 

5)ing  gerabe  umgefe^rt  ju  einem  ©nblictyen  unb  Vegrcmjtcn  —  wie  fann 
alfo  bie  gönn  jur  Vergegenroärttguncj  bes  Unenblidjen  beitragen?  —  gerner 
gilt  und  baä  ©ötfltdje  aud)  ald  bad  (Sine  unb  3H*|td^©leid?e.  2)ie  gönn 
aber  erfd)cint  und  umgefe^rt  ald  etwad  VeränberttdjeS  unb  2Bcd)felnbed  — 
wie  alfo  oermag  und  ük  gönn  bie  fteprafentanttn  ber  (£tnt>ctt  $u  fein? 
ßnbtid)  fcl)cn  wir  in  ber  ©ott^eit  Uc  2lu$ijlei($ung  unb  Verfo^nimg  aller 

©egenfä&e,  namentlich  bed  @egenfafce£,  ber  ̂ wifdum  beut  Snbjeet  unb 
Objcct  befielt;  bie  gorm  aber  ift  ja  gerabe  STadjcnige,  \va^>  ein  Öbject  i\\  ftd) 

abfdjjlfcfjt,  ,oont  ©ubjeet  trennt  unb  fd)etbet  —  wie  ift  ed  it)r  alfo  möglid), 

jene  2lu$fö|nung  unb  Vereinigung  gu  bewirten?  —  Med  tttä  [tnb  gragen, 

bie  ftd)  einer  wiffenfd)aftlid)en  (Srflärung  \>^  'gorntell^dwncu  tu  ben  2Beg 
ftcücn  unb  Uc  um  fo  untödbarer  fd)ctncn,  ald  jie,  wie  cd  febeiut,  in  unübcr= 
winbbareu  Antinomien  wurzeln. 

2Bad  nun  rinnt?  2ln  ber  ßöfung  oer$wetfefn?  $)<[$  9$pflcrtum  ald 

aWpflerium  befielen  (äffen?  —  2)cr  wiffenfd)aftlid)e  Irieb  lägt  bied  nid)t  ju. 
(£r  beginnt  bie  Arbeit,  bte  \%m  bt8  batjin  utci)t  glütfen  wollte,  immer  wieber 
oon  feuern,  unb  t)offt  ben  ©dreier  ber  3ftd,  wenn  and)  nid)t  mit  einem 

Ütfalc  &u  rieben,  bod)  aEmäljIig  $u  lüften  unb  jü  »erflären.  3Äöge  and)  ber 
folgenbe  Verfud) ,  bem  ed  r)attptfäd;lid)  um  eine  mÖgltcfyix  genaue  ltnterfud)uug 
ber  (Elemente  unb  ©runbbebingungen  $u  tt)uu  war,  ald  jenem  triebe  ent= 
fprungen ,  freunbttd)  aufgenommen  werben. 

A.   SSefen  unb  (Elemente  be$  9teitt  =  ̂d)önett. 

§.  153. 
21(8  ©runblage  für   eine  nähere  £arftellung  bed  Oieiu=ed)önen   feinem 

ÜEBefen   unb   feinen  Elementen   nad)   muffen   und   biejeuigen   Vefitmmungen 
bleuen,  bte  wir  berettd  im  Allgemeinen  Zfyäi  gefunben  t)aben.    ̂ lad)  btefen 

(§.  106  ff.)  ergibt  |t*  bad  fRtiu*®Wut  ald  bad  Au  =  fid)^  ober  Ob  = 
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jectio;(5d)öne,  b.  %  als  ein  Dbject,  roc(d)e8  btc  3bec  bei  Boflfommenfycit 
an  ftd)  felbft,  alfo  burd)  feine  t$m  als  Dbject  ari&aftenben  Dualitäten, 

\\\x  jpräfeng  bringt,  S2ÜS  bte  roefcntlid)fic  unb  rotdjttgfie  ber  Riebet  mitrotr= 
fenben  Dualitäten  ber  ©(fyeinljafrtgfett  erroteS  ftd)  nad)  §.  100  t>k  gorm, 
mithin  bte  Duantität  unb  bie  ©eitfuat.ttät  als  bfo§  untergeorbnetc  unb 
bienenbe  (£igcnfd)aften.  Bon  ben  oerfd) (ebenen  gönnen  ber  Bodfommcnfyeit 
hingegen  mußten  rotr  ben  erfien  9t\tng  ber  principtetlen,  b.  1).  berjenigeu 
einräumen,  in  welcher  Uz  Dualität  ber  (Einheit  ̂ k  Dualität  ber  Ber= 
fd)iebcnl)eit  bcf)errfd)t;  fonnten  mithin  ber  tranfüorifd)en  unb  te(eologifd)en 
Bodfommenljeit,  oon  benen  jene  tm  $omtf cfyen ,  biefe  im  Iragifd)eu  präoatirt, 
nnr  eine  feeunbäre  23ebeutung  beilegen,  daraus  ergab  ftd),  baß  bie  (Einheit 

im  $ein=(£d)öneu  als  (Stnfad)t)ctt  int  <princip,  bie  Bcrf$tebenf)ett  als  Sftaunig- 
faltigfeit  in  ber  AuSbifbung  beS  ̂ rincipS  unb  bie  2luSg(eid)ung  ber  Ber= 
fd)iebenf)ctt  mit  ber  (Einheit  als  SBieberftnben  im  gemeinfamen  llrfcime,  als 

ßufammeufaffung  §ur  ©attung,  als  naturgemäße  Bermäl)tung  erfd)einen 
muffe;  unb  enbtid)  fallen  roir,  ba%  ber  ©enuß  am  Otot^djönen  nid)t  wie 
beim  $omifd)en  in  einer  btog  fubjeetioen  gufi ,  nod)  aud)  rote  beim  2ragifd)cn 

in  einer  über  baS  Dbject  l)inauSget)enben  (Erhebung,  fonbern  in  einer  roirf= 
lid)en  Berfenhtng  in  baS  Dbject,  atfo  in  einer  roirflid)en  Anerfenuung, 
33erounberung  unb  (£clbfioergeffenl)eit  befiele,  roe^alb  roir  §.  106  aud) 

fagen  fonnten: 

S)aS  9teim©d)öne  fei  biejeuige  Bereinigung  beS  «SubjectS  unb 
DbjectS  mit  bem  Bodfommenen,  burd)  roc(d)c  ©ubjeet  unb  sBoiU 
fommen^eit  im  Dbject  coucentrirt  feien. 

§.  154. ©eljen  roir  nad)  biefer  Dfocapttulation  beS  Allgemeinen  nunmehr  jur 
jpecieüeren  Ausführung  biefer  ©runb^üge  über,  fo  befielt  unfere  Aufgabe 
barin,  ju  geigen,  auf  roelcbe  Söcifc  unb  burd)  roeid)e  oerfd)tebenen  Mittel 
unb  2öege  bte  brei  ocrfd)iebenen  Dualitäten  ber  ©d)einfyaftigfeit,  jebc  nad) 
bem  Sftaße  ber  il)x  in  biefem  ©ebtete  ̂ ufommenben  Sebeutung ,  einem  Dbjectc 
baS  ©epräge  ber  prineipieden  Bodfommcnfyeit  b.  i.  einer  Ausgleichung  beö 

$rinctpS  ber  (Einheit  unb  ber  23erfd)ieben^eit,  unb  jroar  oom  $rincip  ber  (Sin= 

fyett  auS ,  aufbrücfen  fb'nne.  2Bir  rebeu  ba^er  ̂ uuäd)fi  oon  ber  Art  unb  SBctfe, 
roie  \)k  gorm  bie  (Erfd)eimmg  beS  ©cbö'ncn  ju  ©taube  bringt,  unb  roerbeu 
bann  erft  ben  Anteil,  ben  aud)  ̂ k  Duantität  unb  ber  ̂ ei$  baran  neunten, 
tu  33etrad)tung  jic^cn.  £)er  Anfd)aulid)fcit  falber  roerbeu  roir  bei  (Erörterung 
ber  formalen  ©d)ön^eitSelcmente  junäd)ft  oor^ugSroeife  auf  biejenigen  9?ücfud)t 
nehmen,  Uc  roir  an  ben  plaffifd)cn  ober  optifcfyen  (Erfd)cinungen  bemerfen, 
^inter^er  aber  geigen,  ba$  unb  inroiefern  Uc  gormen  ber  tonifd)en  ober  afuftifd)en, 
foroie  ader  übrigen  (Erfd)einungeu  jenen  analog  finb. 

1.   formelle  (JrUmente  bc&  ttein- Schönen. 

§.  155. ?lad)  §.  00    präfentirt  fid)    eine  (Erfd)etnung   oon  Seiten    i^rer  gorm 
bann   als   oodfommen,   wenn   ftd)  bie  gorm  felbft  als  3ubifferen$irung  ber 



Elemente   bev  goritl  iiborhau^t.  167 

(vtn(uut  unb  öcrfdjteben^eil  barfiellt  in  fiel),  b.  b.  wenn  |te  tiu  StücfiHauni 
ober  3e^  betgefialt  tu  (td)  abfdjltcjft,  Dvin  bic  einzelnen  J$eile  Der  gorm, 
liäniiid)  bie  gläcfyen,  fönten  nnb  fünfte  ober  bte  Momente  unb  ̂ Bewegungen, 
burd)  Deren  ftetige  Slueinanberreiljung  unb  öerbinbung  Die  gönn  überhaupt 

$U  (Staube  fomint,  ebenfofcfyr  a(ä  anbete  unb  unter  ftd)  |"e(bft  \> c r f d; i c  = 
beue,  wie  alö  ibcntifd)c  unb  unter  ftd;  fclbft  gleite  crfd)eiuen.  Sßrttt^ 
ayicfl  iwllfomntcn  wirb  alfo  l)teuad)  eine  (£rfd)cinung  uon  Letten  ber  gorm 
bann  ftd)  barf teilen,  wenn  ftd)  jrotfe^en  ben  btffertrenben  Elementen 
ber  gorm  eine  ©infyeit  entbeefeu  läßt,  bic  auf  ein  einljeitlictycS 
(Clement  alö  auf  ifyren  Urfeint  unb  ityr  maaigebenbes  ©eftal* 
tuugöprincip  f)  in  weift. 

Uni  utt«  bicö  iß  uod)  größerer  Äiar^cit  i«  bringen,  fabelt  wir  uns 
}itnäd)ft  brei  gragen  ju  beantworten: 

1)  SBorin  befielt  baS  einheitliche  (Clement  ber  gorm? 

2)  Sterin  befielen  bie  btffertrenben  demente  ber  gprm? 

3)  «Botin  befielt  hk  Ucbereinftimmung  ber  btffertrenben 

Elemente  mit  beut  einheitlichen  (Element,  burd)  wcld)c  bie 

SluSglcidjung  ober  Harmonie  beS  §roifcfyen  ben  beiben  ©(erneuten 
beftefyenben  ©egenfafceä  ̂ u  ©taube  fommt. 

a.  SBotn  CÜumtftdjcn  ©lerne  nt  ber  gorm. 

S.  156. 
£)ic  gorm  überhaupt  ift  nad>  §.  68  Slbgrängung  eines  ̂ efonbereu  oont 

ungemeinen  unb  fteflt  ftd)  an  räumlichen  (Srfcfyeinungen  ftete  als  ein  in  ftd) 

abgefd) (offener  «Raum  ober  alö  gtgur  bar.  $)a  eS  hk  2lefu)etif  nur 
mit  ber  9lnfd)auung  ber  2)tnge,  nid)t  mit  ben  fingen  als  fo(d)cu  §u 
tljun  r)at,  fo  i)at  fte  ftd)  nur  auf  bic  p(animetrifd)en  gtguren  einjulaffen  uub  auf 
biefe  wirb  bafyer  aud)  im  golgenben  fyauptfäcbtid)  töücfficbt  genommen  werben. 
3Ba«  nun  ntuäc^ft  baö  einheitliche  ©(erneut  einer  gigur  betrifft,  fo  ift  uöu  ÜBorn= 
herein  Hat,  ba§  e$  nut  als  auSbetynungSlofer  «fünft  gebad)t  werben  rann: 
benn  eben  nut  ber  ̂ Begriff  bc$  <ßunfte8  fd)lie§t  jeben  23egriff  einer  SRerjrfyett, 
eine«  5lufkrftd)fein3  ron  ftd)  au$.  8oll  alfo  eine  räumliche  gorm  hk  ik>r- 
ftettung  erweefen,  baß  fte  ein  einr)eitlid)c8  Moment  in  ftd)  ttagc,  fo  muß  fte 
ba$  5luge  auf  irgenb  einen  Sßunft  an  ftd)  ober  in  fid)  (jinlenfen,  welcher  fo 
wichtig  etfd)eint,  baß  alles  Uebrige  gteid)fam  neben  bemfelben  oerfd)wiubet 
ober  tnelmefyr  in  bemfelben  aufgebt  unb  babutd)  hk  gan^e  gorm  als  $epra= 

fentation  eines  bloßen  «fünftes  erfd)einen  läßt 

b.    93on   ben   btfferireuben   (Stementen  ber   gorm. 

§.  157. 
Wlit  ben  btffertrenben  Elementen  ber  gorm  hingegen  ift  es  gerabe  um= 

gefer)tt:  benn  biefe  fönneu  felbftoetftäublid)  nur  an  ben  au3geber)nteri  feilen 
ber  gigur,  b.  i.  an  ben  Stnten  uub  gläd)en ,  welche  bic  gigut  bem  Sluge 
barbietet,   ntr  ®rfd)etnung   fommen,   mil   Uc  (Sntftcfyuug   einet   $)iffercn$ 
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überhaupt  erfi  in  unb  mit  einem  £>erauSgct)en  auS  bem  Sd)lcd)tfyin:(§infadxu 
möglid)  tfi.  5)ie  2)tfferen$  ber  glitten  beruht  aber  ntnädjfi  roicberuni  auf 
bem  ©egenfa£  bcS  ©leiten  unb  Ungleichen,  nämtid)  barauf,  ob  btc  gtntc  beim 

^erauöge^en  auS  bem  <Sd)lecfytljin  -  (Sinfadjen  bte  utfprünglid)  cingefcfylagcnc 
Dfacfytung  beibehält  ober  oeränbert:  beun  im  erften  gatlc  bittet  (tc  eine 
gcrabc,  im  feiten  gatle  eine  ungerabe  Sinie;  bie  leerere  aber  fann  mau, 

je  nadjbem  jtcfy  ber  ©rab  ber  2lbtt>et$ung  ober  OfaditungSocränberung  be= 
ftimmen  lägt  ober  uid)t,  abermals  unterfcfyeiben,  rooburd)  wir  ben  ©egenfalj 
ber  gebrochenen  unb  ber  gefr  ihn  tuten  fitntc  erhalten,  oon  benen  jene 

auf  ber  2Binfel=  ober  (Ecfenbilbung,  btefe  auf  ber  teuroen--  ober  So  gen- 
bilbmtg  beruht  SDte  SBtnfcl  verfallen  naefy  tl)rer  geringeren,  mittleren  ober 
größeren  $lbroeid)ung  in  fiumpfe,  rechte  unb  fpi£e;  unter  ben  Sogen 
werben  nad?  bemfelben  (Sintl^eilungSpriitcip  nur  für^erc  unb  weitere 
unretfd)teben ;  bagegen  verfallen  (tc  nad)  anbeten  ©riinben  in  Kreisbogen, 
e(liptifd;e  Sogen,  (Spiralen,  §ppetbeln,  Parabeln  u.  f.  n>.  %u 
biefen  5Dtfferenjen  gefeilen  ftet)  enbltd)  auefy  biejenigen,  roetdje  auf  bem  $caa§ 
ber  einzelnen  Linien,  auS  benen  eine  gigur  ntfammengefe£t  tfi,  auf  bem 

Ser^dltnig  biefer  2Jcaa§e  ̂ u  einanber  unb  auf  ber  3a^/  ̂ ns 

orbnung  unb  3ufammenfefeun9  berfelben  berufen.  —  SDtefelbeu 
^Differenzen  ftnben  ftcfy  nun  aud?  an  ben  gleiten.  Sic  verfallen  bemgemäg 
^unäd>ft  in  ebene  unb  unebene;  unter  ben  Sejjteren  giebt  eS  fobann  lieber 

eefige  unb  geroölbte,  unter  ben  gewölbten  c-oncaut  unb  cono  cre  tu  f.  ro. 
2lHe  biefe  btfferirenben  Elemente  fönnen  ftcfy  in  unenblid)  mannigfaltiger 

2Bcife  mit  einanber  oerbinben;  eS  fönnen  §.  S.  an  einer  gigur  nur  gerabc 
mit  geraben  ober  nur  frumme  mtt  trimmten  Linien,  itiofy  aueb  gerabe  mit 

frummen,  roie  frumme  mit  geraben  $uf ammentreten ;  eben  fo  ift  eine  3ufammen= 
Rettung  aller  Wirten  oon  2Binfeln,  aller  Wirten  oou  Sogen,  aller  Wirten  oon 
2Kaa§en  möglid);  bte  oerfc^iebenften  SBinfel  fönnen  mit  ben  rerfcfyicbenficn 

Sogen,  hk  tterfcfyiebenfien  Sogen  mit  ben  oerfcfyiebenfien  2Raa§ett  ber  ein= 
feinen  ßinten  in  Serbinbung  treten,  furj  t>it  j&cfyi  ber  oerfcfyiebcnen  &om= 
binationen  tfi  eine  fd.)led)t^in  unbestimmbare  unb  unenblid)c;  unb  hierauf 
eben  beruht  Ue  unenblicfye  Serfc^ieben^eit  unb  2Kannigfaltigfcit  ber  gönnen 
unb  giguren. 

J.  158.  t 

3e  nad)bem  eine  gigur  eine  geringere  ober  größere  5ln^a^l  uuterfd)iebener 
Elemente  nur  einmal  ober  mehrmals  in  jtcfy  vereinigt,  fieflt  ftc  ftd>  als  eine 
einfache  ober  £ufammcngefe£te  gigur  bar.  Sei  ben  cinfad)cn 

giguren  fommen  tu  btfferirenben  Elemente  nur  an  ber  Umgränjungä* 
linie  ober  bem  Umr  i§  ber  gigur  jut  21nfd)auung;  bic  oom  Umriß  umfd)loffenc 
gläctye  bietet  ballet  bä  tynen  bem  5ütgc  ntd)tS  Unterfd)eibbareS  bar.  Sei 
ben  §uf ammenge  festen  giguren  hingegen  machen  ftdj  aud)  im  Snnern 
biefer  g(äd)c  bifferente  Seftanbtt)etle  bemerflid),  burd)  rocld)e  bic  gan^e 
gigur  in  metyr  ober  roeniger  Zfycik ,  bic  üfy  ebenfalls  als  giguren  barjicllcn, 
^erlegt  roirb.   3ellie^r  ̂ efe  Steile  ben  Schein  ber  Selbftftanbigfeit  annehmen 



.Harmonie  bor  formellen  Elemente.  160 

b.  t).  je  freier  ftc  ans  ben  urfprüng(td)cn  ©rängen  ber  Stgur  berautftreten, 
ofyne  bocl)  it)rcu  3ttfainmen$ang  mit  berfelben  ui  löfen  unb  ibv  abhängige* 

JBer$ättni§  auö  bem  Singe  $u  verlieren,  um  fo  mein-  [tollen  fie  ftcl>  als 
©Heber  t)er  gigur  bar.  (Sine  berarartige  &ufammengefefcte  gignt  aurb 
batjer  eine  geg  Heberte  ober  articulirtc  gigur  genannt. 

■Üftaebbem  roir  un$  fyiemit  einerfeitS  ba$  einl)eitlid)e  (Clement,  anberer« 
feits  bic  bifferirenben  Elemente  »ergegem&ärtigt  fyabcn,  bleibt  im«  nun 
nod)  \)k  Hauptaufgabe  %a  töfeu  übrig,  uämlici;  bic  Darlegung  ber  Mittel 

unb  28ege,  burd)  Welche  bem  ̂ ßrinctp  ber  principtellen  Vollfommcntjcit  gc^ 
mä§  bic  biffertrenben  (Elemente  mit  bem  einheitlichen  Elemente  in  (Einflang 
ober  Harmonie  ju  bringen  finb. 

c.     SB 0 n   ber   Harmonie  ber   biffertrenben    Elemente    ber   gönn   mit 

i  fy  r  c  m    c  i  n  i)  e  i  1 1  i  d)  c  n   Elemente. 

§.  159. 
Da  ftcb  ba$  ctnt)ctt(tct)c  Clement  einer  gigur  fictS  als  $unft  bar-- 

ftellt,  bie  unterfcfyiebliefyen  (Elemente  hingegen  an  ben  biefen  $nnft  um= 
fäjltegenben  ßinien  ober  gläd)cn,  b.  fy.  an  ber  ̂ crip^eric  ober  bem  Umriß 
$ur  (Erfd)cinung  gelangen :  fo  fann  eine  2luSglcid)itug  beiber  im  ©egcnfaijc 

bcfinblicfyen  (Elemente  nur  baburd)  5U  (Staube  fommen ,  bafj  alle  r>erfd)iebcncn 
33efianbt$eilc  ber  ̂ erip^erie  jufammengenommen  fid)  nur  als  3luSflüffe, 
2Bicber$olungen ,  SReflejc ,  furj  als  roefentlid)e  Slccibenjten  eines  unb  beffelben 
^ßiuiftcd  barfteflen  unb  baburd)  baS  Sluge  nötigen,  tton  itjiten  fictS  anf 
biefen  Sßunft  ̂ trücfjufommen  unb  in  biefer  nott)roenbigen  SBcjte^ung  ber 

s43crtpt)crtc  auf  einen  folgen  (Earbinatpunft  baS  eigentliche  SBefen  unb  bic 
Totalität  ber  gigur  §u  erbltcfen. 

3ebe  33e^ier)ung  oon  trgenb  einem  fünfte  ber  *{kriplierie  auf  ben  (£ar= 
biualpunft  ober  umgefe^rt  ift  nur  al«  SftabiuS  ̂ u  benfen;  batyer  fann  Ht 
fyarmontfefyc  Vermittlung  ber  beiben  gegenfäfcliefyen  (Elemente  nur  burd)  Labien 
bewirft  »erben.  3ebe  gigur,  roeldje  formelHcfyÖu  crfd)etncn  fofl,  muß  mit? 
fun  in  geroiffem  ©rabe  neben  ben  Vorfiellungen  ber  ̂ 3eripfyeric  unb  bcS 
fünftes  aud)  bic  Vorftellung  »on  Labien  errocefen. 

Diefc  im  5ltlgemcinen  für  alle  giguren  gletcfy  unerläßliche  95ebingung 
fann  jebod)  in  t?erfd)tebenem  ©rabe  erfüllt  »erben,  unb  jroar  laffen  ftd),  je 

nad)bem  Hq  Labien  in  Vergletcfy  mit  ber  $cripr)erie  me^r  ober  »eiliger  t)er= 
vorragen,  brei  Wirten  t»on  giguren  unter)d)ciben ,  nämlid): 

1)  giguren  »on  ttorljcrrfd)enb=pcript)erif  d)em  (Efyarafter; 
2)  giguren  oon  oor^errfd)enb  rabialem  (Etjarafrer; 

3)  giguren  oou  perip^ertfd)  =  rabia(em  (Etjarafter. 
911S  giguren  öon  ttorl)errfd)cnb  =  peript)ertfcr)em  (Etjarafter  finb  alle 

biejenigen  ju  betrachten ,  in  »eichen  bte  Stuten  beS  UmriffcS  mit  ber  SRidjrung 
ber  labten  in  oppofitiouellem  VertjättntB  fielen,  b.  t).  bic  tangentiale  (Widmung 
entweber  gar  nic^t  ober  nur  tu  geringem  ©rabe  r»erlaffen,  bergeftalt  ̂  
bte  labten  nur  als  bte  inneren  Momente  be$  Umrtffeö  erfc^eiuen.    Dva^in 



170  lieber  ba§  9?eim©d)onc. 

gehören  $.  33.  ber  Ärets,  bic  regelmäßigen  <polt)gone,  ba8  Dbtongum,  btc 
(Slttpfe,  fnr$  ade  btejentgen  gtguren,   roeld)c  bei  ben  mtneralffd;en  ©c= 

bilben,  namciUtid)  ber  tfrtyfhfleu,  |*o  tüte  cuici)  bei  ben  unenttmtfetten  ober  bloß 
partifulären  (Milben  ber  organtf^  9htur  j,  33.  ben  Seilen,  ben  «Samenrorncrn, 
(Stern,  blättern,  grüßten  u.  f.  n>.  bte  r>orr)crrfd)cubcu  (inb. 

5113  giguren  ton  »ortyerrfdjenb*  rabiatem  &t)arafter  hingegen  ftnb 
alle  btejentgen  $u  faffen,  in  benett  bte  Stnten  be$  UmriffcS  in  engerer  ober 
loferer  Slnfcfymiegttng  ber  Ortung  ber  Labien  folgen ,  bergeftalt  baß  fiel) 
ber  Umriß  nur  als  eine  äußere  33efleibung  ber  Labien  barftellt.  £mt)iu 

gehören  hie  gabeU,  freu^  unb  ft er n förmigen  giguren  nnb  bie  ®cfammt= 
formen  ber  meiften  oegetabitifdmt  ©ebiibe,  namentlich  ba3  Softem  ber 
SBurjeln,  beö  Stammes  unb  ber  Steige,  fm™c  aucl)  ̂ i?  gormen  meler 
Organe  im  futtern  be$  tt)ierifd)en  &örper$,  $4  33.  ba£  Softem  ber  $uod)en, 
Heroen,  albern  u.  f.  ro. 

%i&  giguren,  in  benen  ber  peript)crifd)e  unb  rabiate  (S^arafrer  oer  = 

mttteü  erfd)eint,  ftelleu  fiel)  btejentgen  bar,  in  roeld)en  ftct>  ber  uifprüng' 
tid)e  Kern  unb  TOttelpunft  p  einer  gignr  oon  gemilbertem  peript;erifd)cu 

(S^arafter  ausbildet,  au8  biefer  aber  giguren  $eil$  oon  äf)ultd)cnt,  ttyeite 
oon  gemilbertem  rabialcn  Stjarafter  {)er»orfpricßen  iü$L ,  bergeftalt  ha^  hie 
Labien  als  äußere  (Elemente  be$  eigentltdjen  Umrtffeö  unb  ber  Umriß  als 
ber  innere  Äertt  ber  Labien  erfd)eint.  tiefer  %t)pu&  liegt  im  allgemeinen 
ben  gormen  ber  ST^tete  junt  ©runbe,  btc  it)m  üorfd)roebcnbe  3bce  rotrb 

jebod)  nad)  ftarfen  Sd)roanfuugen  l)tn=  unb  fyer,  hie  balb  ju  ©unften  ber 
oort)errfd)ettb^cript)ertfct)cn,  baih  p  ©uufteu  ber  oort)errfd)enb=rabialen  gor= 
mation  auffallen,  erft  itt  ber  üftenfaVitgeftatt  ntc^r  ober  minber  oollfommen 
reatiftrt,  bet  roeldjer  ber  JRnmpf,  eine  gigur  oon  gemilbertem  peript)ertfd)cu 
ßtjarafter,  als  hu  2lu3bilbung  beS  3)UtteIpunftö  erfd)eint,  roäfyreub  fiel)  Der 
&opf,  hie  5lrme  unb  33eine  ai$  oon  bentfelbett  auSlaufenbe  Labien  barftellen, 
ber  erfterc  nad)  bem  £ppu$  be§  9tumpfe§,  alfo  oorroiegenb  peripfyerifd),  bte 
beiben  ledern  bagegen  oon  oorroiegenb  rabialem  &J)araftcr. 

2)icfe  (£tnttjetlung  ber  gignreu  ift  oon  großer  2öid)tigfeit ,  beim  einer* 
fcitS  berufen  baranf  hie  roefentlid)ften  Untcrfd)iebe  ber  mineralifd)en,  oege= 
tabilifd)en  unb  animalifd)en  ©ebiibe  in  t^rcr  £otatttät,  anbererfeitö  ftnb 
banad)  brei  ̂ auptfiufen  ber  formellen  Sd)önt)eit  jtt  ttnterfd)eibcn ,  hie  man 

bic  Stufen  ber  beginnenbett,  ber  fortfd)reitenbcn  unb  ber  ooltett  = 
beten,  ober  and)  ber  gebunbenen,  ber  fid)  losreißen  roolteuoen 
nnb  ber  roirftid)  frei  geworbenen,  ber  itt  fid)  oerfyarrcnbcn,  ber 
extravaganten  unb  ber  fid)  felbft  bcrut)igenbeu  nnb  ntäßigcnben 
(Itttroicftung  nennen  fann.  2)er  fön^m,  perft  auf  biefc  brei  §auptftufen 
ber  (Entroirftttng  rjingeroiefen  §u  fyaben,  gebührt  ©örfyc:  beim  e8  finb  feine 
anbere  als  biejenigen ,  auf  hie  er  feine  JJbcett  oon  ber  SKetamorpfyofc  ber 

^flan^en  geftn^t  fyat  2öop  aber  er  mit  genialem  liefblirf  nur  bte  allge- 
meinen ©runb^üge  unb  vereinzelte  Il)atfad)en  geliefert,  ha$  ifi  feitbent  bttrd) 

hie  gorfd)uugen  ber  9fcaturn)ifienfd)afteu  micl)  allen  Seiten  t)itt  erroeitert  unb 
im  33efonbern  nad)geroiefen  roorben.  lio^bem  l^at  bte  ̂ cftfyettf  meinet  SBiffenö 
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lueoon  nod)  feine  Slnftenbung  gemacht;  aud)  erinnere  td>  mid)  uidu,  btc 
brei  erwärmten  ©tufen  ber  niorpholo^tfcbcn  (vutaucfluug  trgenbroo  fduMi  fo, 

»tc  (?icr  gefdjetyen  ift,  au$  bem  einfachen  ©egenfag  beä  Spertpfjertfdjen  unb 
M  Kabtaten   uub   bet  5lM8gleidmng  btefeg  ©egenfafceS  abgeleitet  gefunben 
\\\  baben.  Unb  bod;  (äffen  fidj  alle  d\uafteriftifd)en  Untermiete  betfelben 
auf  tiefe  einfachen  mat^emattfdjen  begriffe  ̂ urütf  führen. 

Sßerfen  nur  ymäd)ft  einen  23(tcf  auf  Mc  miueralifd)eu  ©ebtlbe,  fo  unten 
nur ,  baB  feine  berfetben  tu  feiner  Totalität  über  ben  Ü0ri}errfd)enbspettp$e* 

rtfd)cn  lopuS  &inau§ge#t<  j)te  Kr^ftaQe ,  tie  oolleutetfteu  betfelben,  bieten 

regelmäßig  tue  2lnf<fyauttng  eine«  gerabtimg  begrasten  ̂ ologon'e,  beffen 
tangentiale  Seiten  gtetdtfam  als  bte  Sdjranfen  erfd)etuen,  bte  ben  öotn 
ÜJctttelpunft  ober  gocuä  ber  gigut  auölaufenben  labten  ben  SBeg  oerfperren. 
£ie  gorm  ber  ̂ eripfjerie  ift  bafyer  fyier  ntd)t  foroor;!  als  baö  ̂ ßrobuet  einer 
oom  Juneru  ber  gigur  rcirfeuten  23en>egung  ober  teftrafylung ,  fonberu 

vielmehr  al$  Uc  SStrfung  eines  oon  Slufjen  fyer  biefer  Bewegung  ftd)  °PPÜ' 
nirenben  ©egenbruef 3 ,  fotglid)  alö  eine  oorfyerrfd)enb  äu&erücfye  33egran* 
&ung  ]\\  raffen.  2)te  ber  ftrofialibitbung  jum  ©runbc  liegenbc  innere  23e= 
roegung  fteüt  fiel;  mithin  alö  eine  oon  $nj$en  gehemmte,  erbrücfte, 
in  fid)  erftarrte  uub  baburd)  ertöbtete  23en>egung  bar. 

©anj  anberS  erfdjctnt  bte  (5ad)e  bn  ben  organifd)en  ©ebilben,  ben 
jppanjen  unb  gieren.  ftvoax  beginnen ,  foroeit  nur  fte  in  tljrer  (Sntroitfluug^ 

ge(d)id)te  äurücfoerfolgeu  tonnen ,  fd)einbar  aud)  fte  mit  oorfyerrfd)enb=peripr;e= 
rtfd;en  gtguren;  aber  eiuerfettä  bleiben  fte  ntctyt  babä  fielen,  anbererfeitö 

beuten  oielc  Umftänbe  barauf  rjiu,  baB  fte  felbft  in  biefer  Urform  bic  2Btr= 
hingen  einer  auSftrarjlenDen ,  oon  Snnen  uad;  Kluften  brängenbeu  ̂ Bewegung 

ftttb.  9118  bte  einfachen  ©ebtlbe  ber  oegetabiltfd)eu  unb  miueralifd)en  gor= 
mation  fyaben  ftct>  biü  jefct  t>ic  3cüen  errciefeu.  $)ie  allgemeine  gorm  ber- 
felben  ift  bic  ftugelform,  unb  biefe  tyat  aflerbtngs  infofern  einen  entfd)iebeu 
peripf)ertjd)en  (Efyarafter,  als  bte  tfiidjtung  ber  ßeÜenmembran  tu  jebem  fünfte 
mit  ber  Kid) tun g  ber  Labien  im  ©egenfafj  ju  fielen  fdjetnt.  5lber  gerate 
roeit  biefer  ©egenfajj  tu  jebem  fünfte  ter  $eripfyerie  (Statt  ftnbet,  (ä§t 
ftd)  bie  ̂ erip^erie  aud)  afö  Ik  Summe  oon  (£nbpunfteu  einer  uuentlid)en 

$ln$arjl  oon  Kabten  unb  mit  ttym  Uc  ganje  gtgur  M  tat  $robuet  einer 
gleid)mäBigen  5luäftra^(ung  $xc8  S^tern  benfeu.  5litßerbem  aber  beuten 
bie  3^n  t^ren  ̂ ugleid)  rabtaien  (i^arafter  noc^  baburd;  an,  baB  jte  in? 
mitten  i^rer  ̂ ßeripcjerie  jitgleid)  ben  3föcnfern  uub  inmitten  biefeä  roieber 

ben  9lvLcUol\\%  jur  5lnfd)auung  bringen  uub  l^ieburd;  ba$  5luge  ̂ ur  s^or= 
fteflung  einer  23e$iel)ung  ̂ roifcben  bem  (Zentrum  unb  ber  ̂ eripfyerie  uub 
namentlid)  jn  ber  9tnna^me  nötigen ,  ta§  bie  ̂ erip^erie  nict)t  eine  33egrän= 

jung  oon  Stufen ,  fonberu  ein  ̂ ßrobnet  be§  3lu^rn/  gleid^fam  ber  ftd)  oon 
ftd}  felbft  bifferirenbe  unb  babureb  ftet)  felbft  außer  jtd)  fe^ente  ober  objecti= 

oireube  2Rttte(punft  ift  —  eine  s}tnna^me,  bie  and)  burd)  Uc  $roifd)en  bem 
3eIIenfern  unb  ber  3eflenmembtan  ftattftnbenbe  lebeubige  SBec^felbejte^ung, 
foroie  aud)  bureb  ba&  ̂ roifd)eu  beiben  beftet)enbe  d)emifd)e  SSer^äfrntB  unb 

gang   befonberS   burd}  Uc  %xt  unb  Sßetfe,   roie   ftd)    bie  %ttttn  burc^  (£in= 
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fd)nüruug  bor  3eflenmcmbran  nad)  bem  95itttclpiniftc  gu  ober  bind)  gurd)itug 
üermc^ren  unb  fortpflanzen ;  beftatigt  wirb.  9?od)  entfdjiebener  aber  fommt 
ber  rabiate  ßfyarafter  ber  pflanzen  unb  Ifytere  baburd)  ̂ ii  Jage,  baß  fte  uidjt 
bei  ber  ß^enform  fielen  bleiben,  fonbern  in  golge  it)rer  (Sutnucflung  bic 
3ellen  zu  3c^enfafcrn  lin&  3e^cnnofecllr  Ullb  tiefe  wieber  §u  ©eroeben, 
Organen  nnb  ©fernen  anöbtlbcn ,  roobet  ftd)  hie  pflanzen  nnb  Spiere 
baburd)  öon  einanber  nnterfd)eiben ,  baß  bie  erftern  im  ganzen  Verlauf  ifyrer 
(gntroidftuna,  ben  oorI)errfd)enb=rabia(cn  SppuS,  als  gornt  für  iure  ©efammfc 

erfcfyeinuug  beibehalten  nnb  ju  bem  peripl)erifd)en  £ppu$  nur  bei  ber  gor- 
mation  ü)rrr  legten  ®ebttbe ,  ber  Blätter,  Stützen  nnb  grüd)te,  ̂ unuffe^ren; 
bie  leperii  bagegen  ben  rabialen  £ppu3  nur  für  einzelne,  fyeilö  innere, 
tt>eir^  äußere  Ztyiit  beS  Organismus,  $;  33.  für  hie  $nod)en,  Ferren  unb 

5lbern  ober  für  hie  %xme  unb  Seine  in  2lnrocnbung  bringen,  ber  ©cfammt= 
erfd)einung  bagegen  ben  £ppu3  einer  ben  ©egenfajj  oon  ̂ erip^erie  unb 
OiabiuS  »ermittelnben  gorm  »erleiden. 

SBenn  hieraus  r)eroorget;t ,  ba§  ber  t;öd)fic  ©rab  ber  formellen  ©d)ön* 
fyett  nur  folgen  giguren  beizulegen  ift,  Vüc(d)e  bic  Vermittlung  ber  eint)eit= 
üd;en  unb  uuterfd)iebltd)cn  ©(erneute  nad)  bem  te^tgenannten  Inpue  &u 

©taube  bringen,  fo  ift  bod)  bamit  ben  beiben  erfien  £t)peu  bie  93t= 

fäfyiguug,  formeIl=fd)ön  zu  erfd)einen,  fetneSroegS  ganz  abgcfprod;en;  unb 
er  fann  ilnten  nid)t  abgcfprod)cn  werben,  weil  fd)(cd)tl)in  jebe  in  ftd) 

abgcfd)ioffcne  gigur,  reeller  ber  bret  (klaffen  jte  aud)  angehören  mag,  die- 
mente  ber  (Einheit  unb  23erfd)iebenl)eit  beftfct,  bic  fte  ju  einer  §armortte  ju 
oerciuigen  oermag.  SDie  Aufgabe  ber  2tefil)ctif  befielt  nun  bariu  $u  geigen, 
to ie  unb  rooburd)  bicS  gefd)el)en  fann,  unb  fte  roirb  l)iebei,  je  nad)bem 

ber  ©rab  ber  Differenz  z^ifd)en  ben  auf  hie  (£in§eit  zurüd'zufüfyrenbcn  (£(e= 
menten  ein  nieberer,  mittlerer  ober  leerer  ift,  roieberum  brei  Stufen  ber 
Harmonie  ober  ber  auf  ü)r  berufyenben  formellen  6d)önt)eit  unterfd)eiben 

muffen.  —  SDtc  ßurücffü^rung  ber  Verfd)ieben^eit  auf  hie  (Einheit  fann 
näm(id)  erfd)etneu : 

1)  %i&  ftrenge  ̂ egelntänigf  eit  ober  © teid)f örmigf  eit,  roeuu  bic 
Xfyeiie  ber  gigur  ooüfommen  gl  cid;  ftnb  unb  jit  bem  (£arbina(punfte 
eine  unb  btefetbe  $ezier)ung  fyaben; 

2)  a(3  Proportionalität,  roenn  hie  Zfyeiie  hex  gigur  jwar  ung(cid) 
ftnb,  aber  burd)  ben  ßarbinalpunft  bergeftait  Bereinigt  unb  zu  einem 
©an$en  oerbunben  »erben,  ha$  gnoifc^en  ben  feilen  untereinander 

einerfeitS  unb  jroifcfyen  ben  Zweiten  unb  bem  ©an^en  anbercrfcttS  ein 
unb  baffelbe  33crl)ä(tni£  befielt; 

3)  als  (Etyarafter  ober  2(uSbrucf,  roenn  zroar  nid)t  nur  bie  ©letd)^eit 
ber  Zt)eiie ,  fonbern  and)  bie  ber  Verfyältniffe  aufgelöft  erfduunt,  a(S 

innerer  ©runb  unb  regelubeS  Sßrincip  ber  s2luf(öfung  aber  bie  (eben; 
bige,  ftd)  felbft  cntäufjcrnbc  unb  bod)  &uglei(fy  bei  ftd}  bieibenbe  Straft 

beS  (£arbina(punfteS  a(S  beS  inbioibuellen  punctum  saliens  er= 
fannt  roirb. 
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3ebe  bfcfet  brct  Stufen  fptett  im  Mäd)  beö  gormefl  -  Sd)önen  eine 
nndjtige  Wolle,  fo  jcbüd; ,  bafi  jebe  betfelben  tu  einem  ilir  eigenen  Sßeltge 
biete  bie  Hegemonie  §u  führen  fcfyetnt,  bie  erfte  näm(td)  in  bet  Sphäre  ber 
mafrofoSmifcfycu  (Erlernungen ,  bie  §tt>eite  im  ©ebtet  ber  mifrofoömifdKu 
©ebilbe  unb  enbfid)  bie  britte  im  9?eretd)  be$  aü8  ben  TOfrofoämeu  ftd> 

entruitfelnben  rocttr;iftorifd)cu  ßebenö,  fo  bafj  atfo  bie  brei  Stufen  ber  for- 
mellen Sd)önr)eit  mit  ben  brei  Stufen  ber  SloSmoSentröicflung  (§.  M, 

§.  133  ff.)  in  analogem  üöcrr)ärtinß  fielen.  §ierau8  folgt  &ugtetcb,  baß 
fie  ntd;t  fcfylcdjtfyiu  außer  einanber  liegenben ,  fonbern  baß  hk  nieberen 
Stufen  felbft  $n  ben  f)ör)ereu  überleiten,  fie  atfo  gerotffermaßen  ibeattter  unb 
potenjiaiitet  fd;on  in  ftd;  fdjfießen,  unb  o^  umgefetyrt  cic  leeren  Stufen 
bie  niebern  mit  tu  ftd)  aufnehmen  unb  auf  irrten  als  jroar  untergeorbneten, 

aber  nofl&roenbigen  SSorbebingungen  bajtren.  $)te$  roirb  ftd)  aus  einer  bc- 
fonbereu  Setradjtung  jeber  einzelnen  biefer  Stufen  noct)  ncit)er  ergeben. 

a)  9ßon  ber  ftrengen  SRegetmäfsigfeit. 

%.  160. 
Die  ftrenge  [Regelmäßtgfeit  einer  gigur  beruht  nadj  ber  obigen  SBcfttm* 

mung  auf  ber  völligen  ©leid^eit  ((£ongruen$)  tc)ror  als  »erfcfyieben  ftd)  bar= 
ftellenben  Steile  unb  in  ber  gleiten  33e$iefyung  berfelben  $u  bem  &arbtnal= 
pitufte  ber  gigur.  ̂ k  tritt  als  fofer/c  juuäcfyft  an  bem  Umriß  ber  gigur 
rjeroor  unb  befielt  l)tcr  im  ©leidmtaaß  ber  ben  Umriß  bilbenbeu  [Richtungen 
unb  SWicfytungSoeränbernngen ;  fobann  $etgt  jte  ftd)  in  ber  gleichen  Sage  unb 

23c(}ief)ung  biefer  Widmungen  §um  ßarbtnalpunft  unb  ̂ r-ar  barin,  baß  bte= 
felbeu  tu  allen  ober  voemgftenS  in  ben  fid)  eutfprecfyenben  fünften  oon  biefem 
ßarbiuafpunft  gicid)  roett  entfernt  jtnb,  tlm  alfo  al$  tfjren  2Jlittefpuuf  t 
erf cr/etnen  laffen. 

3e  nacfybem  bte  SlnjaJI  ber  oerfcfytebenen  [Richtungen,  in  meldten  jene 
dongrueng  unb  btefe  g(etd)e  Entfernung  vom  ÜRittefpunft  beilegt,  größer 

ober  geringer  ift,  ftellt  ftd)  audj  bte  ©letdjfö'rmigfctt  als  eine  meljr  ober 
minber  einfettig  burebgefü^rte  bar.  (B  laffen  ftcr;  bafjer  allfeit  ig*  gleich 
förmige,  mef)rfeitig  =  gfetd)förmige  unb  ̂ roetf etttg^gfeidjförmtge  ober 
jpmmetrtfd)e  giguren  uurerf  Reiben.  SDic  einzige  a  llf  ei  tig*  gleichförmige 
gigur  ift  ber  $ret3  ober  unter  ben  Körpern  bte  $uget.  £>af)er  ift  ber 
$rei3  oon  allen  giguren  bte  regelmäßigfie :  benu  in  ümt  erfüllt  jeber 
üßunft  be3  UmrtffeS  jene  $roet  S3ebingungen;  er  ift  mithin  aud)  btejentge 
gigur,  in  rcetd)er  jcbcS  bifferirenbc  Moment  be3  UmriffeS  rotrflid)  nur  als 

*ßunft  unb  folglid)  tu  ber  Xfyat  als  einfacher  [Reflex,  be$  2Jc*tttelpunfte$  er= 
fcfyeint.  Er  bringt  bafyer  von  allen  regelmäßigen  giguren  ba8  eintyeitttdje 
Element  ber  gorm  am  confequenteften  unb  ooHfiänbigficn  jur  ̂ nfcfjauung. 
SBeil  aber  bte  3^1  ber  fünfte,  au§  bereu  ftettger  Skrbinbung  ber  Umriß 
befielt,  unb  ebenfo  bte  3^f  ber  unbefiimmbaren  [RidjtungSoeränberungen, 
burd?  roelc^e  ber  Umriß  aB  fotdjer  ju  Stanbe  fommt,  eine  fc^iec^t^in  un= 
enbltc^e  tft;  fo  brücft  ber  ̂ ret§  sugletc^  bte  3bee  ber  unenblic^en  53erfc^te= 
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ben^eit  tri  ntd)t  mtnber  oolifommener  Sßetfe  au8,  unb  er  ift  bat)er  unter  ben 

ftrengn-egelmä£igcn  giguren  öon  jeljer  als  bte  oollfommcnfte  gignr  angefeilt 

korben.  2öir  fö'unen  und  batjer  and)  baS  Sßeftatl,  als  SWafrofoSmoS  ge= 
bad)t,  ntd)t  anberS  als  unter  tiefer  ober  ber  tu  ber  ftörpcrroelt  tl)r  entfpre= 
d)enbeu  ftugelform  beuten,  rotr  finben  biefe  gorm  rotrflid)  am  £immel$ge= 
roötbe,  an  ben  2Bclttorpcrn ,  ber  Sonne,  bem  2Ronbe,  ber  (Erbe  u.  f.  ro. 

met)r  ober  mtnber  ootlfonuuen  ausgebildet  roieber,  ja  begegnen  tt)r  annähe* 
ruugSrocifc  and)  nod)  in  ben  etemcutarifd)en  ©ebilben,  %.  23.  ben  2Bolfen= 
baden,  bem  äßaffertropfen  u.  f.  ro.,  foroie  in  ben  elften  Anfängen  unb  ben 
legten  auslaufen  ber  Ü)cifrofo3mo3bilbuug  %.  23.  in  ber  gorm  ber  Saarnen* 

fö'rner,  ber  grüd)tc,  be$  $opfeS  u.  f.  ro. 

8-  161. 5ln  ben  ftreiS  ,  ber  fid)  felbfi  als  unenbttd)e§  <Polpgon  benfen  läßt, 
fd)ließen  fid)  bann  bte  metyr  fettig*  gleichförmigen  giguren  ober  bte  regel= 
mä  fugen  SStetecfe  au,  unter  besten  namentlich  btö  Sed)3ccf  in  l)oi)em 
©rabe  bte  3bee  ber  Einheit  erroeeft,  erftenö  roeit  H$  Wlaafc  feiner  Seiten 

Sugtctd)  ba£  Wlaab  ber  Entfernung  feiner  SBinfef  oom  SKtttetpunfte  ift, 
^roeiteuS,  roeil  burd)  bic  Labien,  roekbc  biefe  Entfernung  ausbrächen,  ber 
ganje  gläd)eninl)alt  beffelbeh  tn  fed)S  congruentc  SDretecfe  oon  gleiten  Seiten 
unb  gleiten  SSinfeln,  roelcfye  fäntmtlid)  im  äRittelpunfte  beS  Sed)SecfS  iljren 
ikreinigungSpunft  l)abeu,  jerlegt  roirb,  unb  enblid)  brittenS,  roeit  oon  ben 
fed)S  Seiten  immer  je  $oä  unb  §roei  einauber  parallel  gegenüber  liegen  unb 
baburd)  bic  äkrgleidmng  mit  einauber,  foroie  Uc  Erfenntniß  tt)rer  gleiten 

23e$ie&ung  ̂ um  iDcittelpimft  bebeutenb  erleichtern. 
SKinber  beuttieb  in  bic  klugen  fpringenb  ift  hk  Einheit  beS  regefatä* 

ßigen  günfetfS,  befonberS  roeit  tbnt  ber  <paralleliSmuS  ber  Seiten  unb 
ber  diametrale  ©egenfafe  ber  int  äJftttetpunft  ̂ ufammentaufenbeu  Labien 

fet)tt,  SBeil  eS  aber  bte  ©runbbebiuguugen  ber  Einheit  —  ®teid)bctt  ber 
Seiten  unb  SBtnfel  unb  g(eid)e  33ejiel)ung  berfetben  ̂ um  SKittelpunft  — 
bennod)  erfüllt,  fo  gefd)iet}t  baburd)  feinem  äftt)etifd)cn  Einbrucfe  fein  5tb= 
brud);  eS  gefeilt  fid)  tncfatet)r  §u  bemfelben  ber  Oict^  beS  ©et)eimntßootleu, 
Dtät^felbaften  bie^u,  roeß^alb  and)  baS  Pentagramm  oon  jetyer  eine  mpfttfcfye 
JHolle  gefpielt  jjat. 

ÜDcfto  überftd)tlid)cr  unb  unoerfenubarer  ftettt  fid)  beut  2luge  t>k  Ein- 
heit beS  regelmäßigen  iUcrcrfS  ober  DuabratS  bar,  einmal  roeit  $hx 

ber  ̂ arallcliSmuS  ber  gegenüberliegenben  Seiten  nod)  einfacher  unb  fd)ärfer 
als  beim  Sed)Setf  ̂ eroortritt,  fobanu,  roeit  bte  3at)t  ber  Seiten  felbft  eine 
befonberö  leid)t  pr  Einheit  ̂ ufamnten^ufaf|enbe  ift,  ferner,  roeil  hk  SBinfel 
beffelbeu  gerabe  ebenfo  groß  ftnb  roie  hie  Eentrhrinfel,  ftetd)c  bureb  Uc  oon 
ben  (£cfen  bee  33teredd  ober  oom  DJiittelpunft  feiner  Seiten  uad)  bem  (Een= 
trum  laufenben  Oiabien  gebiibet  »erben,  unb  enblid)  tocil  ftd)  jcbeS  Duabrat 
burd)  Labien  ber  le^tgebad)ten  51rt  in  oier  oöllig  congruentc  23ierede,  roeld)e 

abermalö  Duabrate  ftnb  unb  hie  im  TOttelpunfte  bcS  urfprüngltd)en  Dua= 
bratfi  i^ren  ̂ eretuigungopunft  baben,  ̂ erlegen  läßt.    Sofern  tu  $erip^erie= 
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winfcl  be$  Duabrats  unb  bie  ifynen  gleiten  GentrMifd  feiner  diagonalen 

ifyrcr  (prüfte  naety  gerabe  in  bei  Mitte  liefen  }wifd)cn  Dem  unenblid)  fletnficu 
unb  bem  unenblid)  größten  SBinfcl  ober,  wie  man  and)  fagen  tonnte,  ym 
fd)en  bem  2Btnfcl  oon  0  ©rab  unb  bem  von  180  ©rab,  wirb  in  ifym  bie 
auf  biefc  ober  jene  SBctfc  erfolgenbe  Sluftebung  bcr  2)iöergen$  am  ftd)erften 

»ermteben,  mithin  ber  Segriff  ber  2)tffereng  am  ent|d)iebcnften  unb  unter- 
vücfbarftcn  auggebrinft,  unb  c8  bittet  bemgufotge  unter  beu  gerablimgen  gi- 
gwren  biejenig«,  wcld)e  nicfyt  nur  bie  din^eit,  fonbem  and)  bie  öetfdjieben« 
tyeit  am  Scfiimmtcficn  unb  &ugieid)  tu  ber  Schroffheit  ibrcS  ©cejenfa^eö  &ur 
5lufdjauung  bringt.  2Xu)er  mad)t  bn$  Dnabrat  unb  ber  tfym  in  ber  Körper 
Welt  entfprcd)eube  KubuS  beu  ©tnbrütf  be$  geften,  £>auernben,  Unbewegt 
lidjen  unb  beibe  bilben  infofern  beu  cntfd)icbcnfien  ©egenfafc  §nm  Äreifc 

unb  jur  Kugel,  roeld)e  umgefefyrt  beu  (Etyarafter  be£  £eid)tbeweglid)en,  $er= 
äubcrlid)en,  Oioltenbeu  baben. 

§.  162. 
SDte  nad)  ber  3^  ̂ rer  Motten  unb  SBtufel  etnfad)fte  unter  ben  mefyr- 

feitig  *  glei^förmtgcn   unb   ̂ tgleid)  gerabftnigen  gtguren  ift  ba8  gletdtfetttge 

$)reiccf,  wetl  feine  in  jtdj  gefd)loffene  gerabtintge  gigur  ton  -weniger  al§ 
brei  Seiten  ejtfttren  fann.  SBeÜ  im  SDreiecf  wegen  SBegfaH  be3  $araüe= 
ft8mu8  bie  ©leicr^eit  ber  Seiten  weniger  beutlid)  hervortritt,  aud)  U^ 

gleidje  23ejie^uug  berfelben  &urä  Mittetpunft  nid)t  fo  unmittelbar  erfannt 
wirb,  fo  erhält  feine  @in$eit,  vok  bk  be$  günfecfS,  wieber  einen  mpjiifdjeu 
ß^arafter,  ber  fonberbarer  2öeife  nod)  baburd)  ert)ö^t  wirb,  haft  in  itjm 
eigentlid)  ba$  einr)etttid)e  Moment  met)r  als  bä  ben  übrigen  gigureu  aue 
bem  Snnern  in  t>k  9lußcnfette,  au8  ber  £iefe  auf  bie  Oberfläche  txitt,  inbent 

jebe  einzelne  Seite  berfelben  jtd)  als  baS  oermittelnbe  unb  »ereinigenbe  (£te- 
ment  für  Uc  beiben  ifyr  gegenüberliegenben  bioergirenben  Seiten  barfMt. 

£ieburcfy  offenbart  jtd)  ))k  $)reifyeit,  weil  3ln8gfeid)ung  beS  Dualismus,  ge= 
wiffermagen  felbft  ai$  (Einheit,  btefc  Offenbarung  erweift  ftdj  aber,  vok  ük 
9lporalVpfe,  gerabe  als  baS  unerffärlicfcfie  Mpfierium,  als  SSerrunbtgung  beS 

Begriffes  ber  S)reieinigfeit,  unb  hieraus  erflärt  eS  ftcf; ,  warum  baS  glei<fy= 
feitige  $)rctecf  von  jer)er  als  ein  mpfiifdjeS  Symbol  gegolten  §at,  »on  ber 
weitlidjen  Kunft  hingegen  mer)r  gemieben  als  gefud)t  wirb. 

§♦  163. 
5in  btefc  einfachen  unter  ben  aüfcitig=  unb  me^rfeitig- gleichförmigen 

gigureu  fcfyltegen  ft$  bann  uoc^  btejenigen,  wetd)c  gteic^fam  nur  t)it  com= 
pttcirteu  unb  au^gefc^mücften  Variationen  berfelben  ftub ,  b.  ̂ .  biejenigeu 
fretSartigcn  ober  einem  2)reiecf,  Vierecf,  günfec!  :c.  a^nfid)en  gigureu,  bereit 
llmri§  nic^t  aud  einer  einfad)en  Kreislinie  ober  aue  fd)tid)ten  geraben  Linien, 

fonbem  auö  aüer^anb  fic^  ücrfd)lingenben ,  balb  einbiegenben ,  balh  auSbau- 
fdjenben,  balb  gebogenen,  balb  gebroc^eneu  Sineamenten  befielt,  Ut  jebod; 
tu  mehrere,  mtnbeftenS  in  brei  5lbfd)nitte  verfallen,  welche  einauber  »Mtg 
congrueut  ftnb  unb  t>k  fic^  regetmägig  um  einen   gemetnfamen  Mittelpunkt 
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fyeram  gruppiten.  3U  ben  einfad)eren  gigureu  btcfer  %xt  gehören  j.  33.  bie 
Sterne,  bte  fd)ematifd)en  gönnen  Meter  23lumenfronen  u.  f.  tt).;  bie  com* 

plicirteren  pflegt  man  mit  bem  allgemeinen  keimen  „O^ofetten"  $u  be$eid)nen. 
©o  bunt  unb  maunigfad)  aud)  immer  an  biefen  bie  einzelnen  um  ben  2ftittel= 

punft  fyeruniliegenbeu  *lbfd)nittc  auSgebtlbet  fein  mögen,  jte  erhalten  beuuod) 
burd)  Uc  }wifd)eu  ben  2lbfd)iütteu  befiefyenbe  (Kongruenz  unb  burd)  t^re 
gleidje  33e^iel)ung  auf  einen  unb  benfelben  Sftittelpunft  ben  £t)arafter  ber 

(£tnt)eit  unb  in  unb  mit  biefer  ßttrüdfü^ruug  ber  2ftannigfattigfeit  unb  33er- 
fduebeuljett  auf  bie  (iinfyeit  gewinnen  üe  aud)  in  Duicfftd)t  auf  Ut  Totalität 

tyrer  (£rfd)einuug  ben  Gr)arafter  ber  «parmonie  unb  formellen  Sd)önfjeit. 
SDeiui  wenn  jte  troljbem  unfd)ön  erfefyeinen,  fo  liegt  ba3  Unfepne  nid)t  in 

ber  £ompofition  ber  9lbfd)nitte  §u  einem  ©an^en,  fonbern  in  ber  ©eftal= 
tuug  ber  einzelnen  $lbfd)nitte  felbft,  bereu  greit)eit  natürlich  ebenfalls 

einer  [Regelung  bebarf,  raewi  nid)t  bureb  hk  JRegettoftgfett  i^rer  Sonbcrer= 
fd)einung  Ut  iRegelmäßigfeit  ber  ©efammterfd)einung  in  gewiffem  ©rabe 
beeinträchtigt  werben  foE.  2Bie  unb  woburd)  Ut&  erreicht  wirb,  tann  erft 

weiter  unten  gezeigt  werben,  ha  berartige  giguren  öon  Seiten  tl)rer  etn§el= 
neu  2lbfd)nitte  bereits  ben  leeren  Stufen  ber  formellen  Sd)önt)eit  ange= 

t)ören  unb  nur  oou  Seiten  it)rer  Xotafität  in  bau  (Bebkt  be§  Streng- 
[Regelmäßigen  faden. 

§.  164. 3um  l)öd)ften  ©rabe  ber  greitjeit  unb  Sftannigfaltigfett  fteigert  jid)  t>k 
ftrenge  9?cgelmäBigfeit  in  ber  nur  $w  ei  fertigen  ©leid)förmigfeit ,  W  man 
Spnunetrie  ju  nennen  pflegt  unb  bereu  SBefen  barin  befielt,  ba$  bä  if)x 

Ut  %M  ber  oöllig  gleichförmigen  s2lbfd)nitte  einer  gigur  auf  $wet  rebucirt 
wirb.  £a  in  gigureu  biefer  5trt  ber  £arbinatpunft  nid)t  mel)r  nad)  allen, 
fonbern  nur  nad)  ̂ wei,  unb  jwar  einanber  biametral  enrgegengefe^ten 
Otid)tungen  tjiu  als  wtrftid)er  2ftittetpunft  erfcfyeinr,  fo  ift  eS  bä  ilmen  nid)t 

gleichgültig,  in  welcher  Diid)tung  bie  fi)mntetrifd)en  Labien  liegen,  vielmehr 
oerlangt  fcae  äfit)etijd)e  ©efül)t,  ba£  fie  eine  wagereebte,  horizontale 
Sage  fyaben.  £)er  ©runb  l)ieoon  ifi  unfd)wer  eiu^ufe^en.  28a3  etnanber 
in  bergorm  burd)aue  gletd)  ift,  erfd)eint  aud)  als  quantitatio^gleid);  baS 
C~uantitatio=©leid)e  erfd)ciut  aber  bä  oölliger  ©leid)tjeit  ber  gorm  aud)  oou 
gleid)em  ©ewid)t,  yvä  SMnge  aber,  bte  oötlig  gleiches  ©ewid)t  Ijaben, 
liegen  bei  gleiten  äuBcren  Umftänben  aud)  ftetS  in  gleid)er  §ö^e,  fabelt 

alfo  uotfyweubig  eine  horizontale  Sage.  ÜDafyer  erfd)eint  ber  £arbinal= 
punfr  ber  fvmmctrifd)en  gigureu  fd)ou  nie^t  me^r  al3  blo^e^  Sen= 
trum,  fonbern  $ugleid)  aud)  alö  5luögleid)ungöpunft  be^  2)uali3mu$,  aU 
^ubifferenzpunft  be^  btametraleu  Gkgenfatjeö  oou  SRttytZ  unb  2infe,  als 

sJtul)epunfr,  burd)  ben  bie  9tfög(id)feit  beö  Sd^wanfenS  ber  regten  ober  ber 
ünfeu  Seite  nad)  Oben  ober  nad)  Unten  oer^inbert  wirb,  alfo  in  biefer 
23e}ier;ung  aud)  alz  3nbiffereu}irungöpunft  beö  ©egenfa^eö  oon  Oben  unb 
Unten.  5lber  feineswegs  braud)t  er  barum  aud)  innerhalb  ber  oerticalen 
5luöbe^uung  felbft  ber  DJattelpunft  ju  fein.  3^^  nimmt  er  in  benjenigen 

fiMnntetrii"d)en  gigureu ,    weld)e   fid)   am  weuigften  oon  ben  oben  erörterten 
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allfettig  regelmäßigen  giguren  entfernen,  wirflid)  tiefen  tyU\%  ein;  bei  tiefen 
beftel)t  alfo  bte  2lbtt>ctdjung  oon  ber  allfettigen  unb  me^rfetttgen  ̂ Regelmäßig* 
feit  nnv  barin,  bafj  bie  labten  ber  oerticalen  Midmmg  oon  benen  ber  fcort* 

jcntalen  SRtctytuug  bem  SKaafi  nad)  oerfdjieben  jinb,  toä&renb  bte  biamentral« 
entgegengefefcten  Labien  ber  horizontalen  (Richtung  einerfeit* ,  fotoie  bie  ber 
oerticalen  IRidjtung  anbererfeitö  ein  gleite*  2Kaafj  baben.  9Über  ba8  ©leid? 
maajj  ber  oerticalen  Labien  ift  für  fommetrifdje  gtQuren  feine  wirflid)  uotfc 

toenbige  SBebtngung:  beim  eine  gtgur  gilt  and)  bann  für  fommetrifd) ,  wenn 
ber  Sßunft,  roeldjer  für  bie  Iotall)öf)e  ber  §aupteintl)eilung$punft,  ber  ©rang* 
nnb  SBereinigungÄpunft  be$  Unten  nnb  Oben  erfebetnt,  nid)t  wirflid)  in  ber 

sDc"itte  ber  oerticalen  9lje  liegt ;  cd  reicht  alfo  für  bte  iftealtfation  ber  ©$nu 
meine  bin,  wenn  nur  Ue  tjoriftontale  Aje  gleichmäßig  geseilt  tft.  giguren, 

bei  benen  beibe  Aren  gleichmäßig  geseilt  ftnb,  obwohl  fie  i\\  thront  £otal* 
maaß  oon  einanber  abweidum,  ftnb  y  23-  oa$  Oblongunt,  ber  Rumbus, 

bie  ungleichseitigen,  aber  babet  parallelograinmatijd)cn  löielecfe,  bie  (Slipfe 
n.  f.  ».,  wekte  fämmtlid),  »ie  bte  all=  nnb  meljrfettig  *  gleichförmigen  %u 
guren,  ben  fingeinen  ©eiten  nnb  9lbf$uitten  and)  eine  complicirtere  %u$biU 
bnn^  geben  tonnen,  gtguren  hingegen,  bei  benen  nur  bte  horizontale  Aje 
gleichmäßig,  bie  oerticale  3(je  aber,  entroeber  gar  nid)t  ober  ungleichmäßig 
geseilt  erfdjetrit,  ftnb  v  23*  ba$  gleid)fd)cnflige  £)reiecf,  bau  bad)förnüge 
£rape$,  ber  «palbfreiö,  btö  Ooal  n.  51.,  unb  and)  biefe  ftnb  fämmtlid)  einer 
reicheren  nnb  mannigfaltigeren  SluöbÜbung ,  §.  33.  $ur  ©locfenform ,  ̂ur 
Plattform  in  ihren  oerfdnebeufteu  Nuancen,  §ur  gorm  ber  oon  SBorn  gefe* 
Jenen  2Renfcfyengefialt  u.  f.  w.  fäf)ig. 

2öir  erfennen  tytcrauS,  bafc  ftd)  felbft  innerhalb  be£  ©ebtetö  ber  (&ieid)- 
fönnigfeit  immer  ntefyr  nnb  me§r  ber  /Drang  nad)  &erfd)iebenl)cit  unb  2Äcttu 

nigfaltigfeit  geltenb  mad)t  unb  baß  alfo  bie  erfte  Stufe  ber  formellen  <3d)ön- 
beit  felbft  ju  einer  teeren  Stufe  berfelben,  in  weldjer  ba$  ̂ rineip  ber 

&erfd)iebenbeit ,  wenn  aud)  nicht  pr  §errfd?aft ,  bod)  |u  leerer  ©eltung 
gelangt,  überleitet.  SDiefe  ©rufe,  ber  formellen  ©cfyöntyeit  ift  bie  $ropor= 
tionalttät  unb  oon  biefer  ̂ aben  rotr  bafyer  junäc^ft  $u  rebeu. 

ß~)   23on  ber  ̂ Proportionalität. 

§.  165. 
SDaS  23ebürfniß  ber  Proportionalität  tritt  überhaupt  ba  ein,  reo  ba$ 

<Jkincip  ber  ©letdjfö'rmigfeit  oerlaffen  wirb,  alfo  wo  ftd)  bte  einzelnen  Ztyiit 
einer  gtgur  als  ungleich  barftellen.  3Btr  §aben  gefe^en,  ba§  fd)ou  bie 

gleichförmigen  giguren  neben  iljren  gleichmäßigen  Reiten  aud)  ungieic^mä- 
ßige  enthalten,  §.  23.  rücfftd)ttid)  i^rer  oerticalen  unb  horizontalen  5luöbe^ 
nung  ober  in  ben  ÜDfaafjen  ber  Unterabteilungen  i^rer  compticirter  gebil= 
beten  §auptt^eile  oon  efnanber  abtoeic^eu  fönnen.  ©$on  biefe  5lrt  ber 
2Kaa§oerfd)ieben^eit  bebarf,  wenn  nid)t  bte  (iinfytit  baburd)  geftört  werben 

foll,  einer  Ausgleichung:  beim  eS  leuebtet  ein,  ba§  j.  33.  ein  Oblongunt, 
obfd)on  eS  ftd)  in  gioei  ooüig  gtetd)e  §älften  sert^eilen  lägt,  beunoeb  unfeböu 
3  ei)  in  ö,   2lefttieti)d)e  gorfd)ungcn.  J2 
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erfreuten  roirb,  roenu  jtt>tfd)ett  bem  SD^aag  fetner  «£>ör)e  unb  fetner  ©runb- 
Itnte  eine  gat  §u  grogc  ̂ Differenz  ftattfinbet.  2>n  nod)  Metern  ©rabe  tritt 
biefeS  33ebürfnig  bann  ein,  trenn  nid)t  mir  bte  einanber  burc^frcujenbcii 
2l$en  einer  gtgux  im  9)c\tag  bifferiren,  fonbem  trenn  and)  eine  unb  b t e= 
fefbe  unb  namentlid)  bte  öerticale  9t$c  burd)  irgenb  einen  ftd)  a(ö  ©rän$* 
unb  ßarbinalpunft  bemerflid)  mad)enben  $unft  tu  jtrei  ungletd)e  Z\)dk  ge= 
tretet  ift,  unb  gcuij  befonberö  tu  bem  galle,  trenn  biefc  5Ije  als  bie  oor= 
t)errfd)enbe,  beut  9#aag  nad)  auSgebelmtefte  erfd)eint.  SBä^renb  trir  batjer 
bei  (Srfd) einungen  ron  rortriegenb  horizontaler  9ftd)tung  sunäd)ft  unb  oor= 

^ugSroetfe  auf  ifyr  ©erhalten  $ur  ©pmmetrie  achten,  trerben  roir  bei  foldjeu 
(£rfd)einungen,  roetd)e  r)ör)er  als  breit  ober  lang  jtnb,  3.  23.  bei  einem  X^urm, 
einem  23aum,  einer  menfd)Iid)en  gigur,  unfer  Augenmerf  ljauptfäd)lid)  auf 
hie  (Sinti)  eilung  ber  §ö^eaje  richten ,  unb  trenn  trir  Riebet  ein  WliwexfyciiU 

utfj ,  b.  i).  eine  p  groge  Differenz  ober  ̂ u  groge.  ©letd^ctt  jtrifc^en  ben 
beiben  ungleichen  feilen  entbeden  füllten,  trirb  un3  bte  2Bat)rnef/mung  ber 
ft)mmetrtfd)eu  (£intr)eilung  ber  dueraje  nid)t  bafür  entfd)äbigen  tonnen. 

S-  166. -güerauä  get)t  Terror,  bag  hie  Spmmetrie  allein  bte  formelle  Sd)öni;eit 
nod;  nid)t  rollfommen  ̂ erjuftetten  rermag  unb  bag  e3  überall  ba,  roo  über 

htö  firenge  ©teid)maag  ber  Steile  hinaufgegangen  trirb,  einer  f)tfr)eren  2kr= 

mittlung  unb  s2lu§gleid)uug  be§  ©egenfafceS  ron  (§inr)eit  unb  SSerfdjieben^eit 
bebarf,  näuttid)  einer  folgen,  trc(d)e  aud)  ben  ungleichen  unb  afmnmetrifd)en 

23eftanbt§eileu  einer  gigur  ben  Stempel  ber  Harmonie  unb  Totalität  auf= 
jubrüden  rermag.  (Sine  berartige  Ausgleichung  fann  aber  nur  baburd)  er= 
reicht  trerben,  bag  für  hie  ©leid^eit  ber  Zfyeiie  eine  ©leid)l)eit  ber  $roifd)en 

ifynen  unb  beut  ©au^en  beftefyenben  öertyältmffe  eintritt,  alfo  burd)  hie  $ro= 
portionalität. 

£)aö  ©efejj  ber  Proportionalität  ift  unbeftritten  ehtö  ber  roid)tigfteu 
Sd)önf)eit3gefe£e.  2öir  tragen  e§  in  unferem  Srätern  trie  ba$  (Sittcngefejj, 
trie  bte  logifd)en  ©efejje  ber  2Bval)rr)ettr  e$  giebt  ben  Sftaagftab  ab  für  faft 
alle  äftfyetifd)en  Urteile  über  hie  reimfd)önen  (5;rfd)einungen,  ja  inbirect  aud) 
für  fofd)e,  hie  ftd)  auf  ba$  2ragifd)e  unb  $omifd)e  be^iefyen.  @3  prägt  ftd) 
mit  meljr  ober  treniger  Älar^eit  in  faft  allen  fd)önen  gönnen  unb  giguren 
au3,  am  ̂ ollfommenften  tu  ber  fd)öneu  3Renfd)engefialt;  e$  lebt  unb  trtrft 
in  ber  2Berfftätte  ber  Statur,  trie  in  ber  Seele  be$  fd)affenben  $ünftler3, 
am  bcmerflid)ften  in  ber  be3  Ard)ite£ten,  23ilbt)auer3,  üMerS,  aber  nid)t 

minber  fräftig  in  ber  be3  lonfünftlerS ,  £)id)ter3,  WlimifexZ.  3«  &  übt 
feine  9^ad)t  aud)  über  hie  bilbenben  §anbroerrer  m%.  >Der  2:ifc^ler,  ber 

>Tred)0ler,  ber  6d)ttciber,  ber  Sd)u^mac^er,  fur§  alle  biejenigen  Arbeiter, 
hie  nid)t  btog  für  ba^  33ebürfnig,  fonbern  aud)  für  ben  £uru3  arbeiten, 
muffen  ee  me^r  ober  minber  flar  in  i^rem  Snnern  tragen,  roenu  ftc  uid)t 

völlig  Ungeftatteö  unb  Unförmlid)e3  liefern  trollen.  (£§  ift  eine  buufle  Au- 
torität, ber  ftd)  !ftiemanb,  fobalb  er  etroaS  gormell^rfc^eiuenbeö  probucirt 

ober  reprobucirt,  ganj  ent^ie^en  fann. 
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§<  167. 
2)ie  djtflcnj  eines  folgen,  uns  unb  bcr  2Belt  inroormcubcn  $ropor= 

tümalgefefceS  tft  oom  ©efütyl  ftetS  ancrfannt  unb  man  ift  bat)er  fett  uralten 

ßetten  ctfrivift  beftrebt  geroefen,  ftd)  fetner  auet)  mit  beut  süerftanbe  $u  be= 
nuid)tigcn  unb  einen  metjr  ober  minber  gemeingültigen  Stamm  für  bte  als 
normal  ̂ u  betrad)tenben  93erljältniffe  Der  oerfduebeueu  (£rfd)einungen  unb 
tnSbefonbcrc  für  ben  proportionalen  Sau  ber  2Renfd)engejlaft  aufjufteüen ; 
aber  uon  fo  tterfdnebenen  Seiten  man  aud)  hk  Sacfye  bereits  angegriffen 

fyat,  ber  (Erfolg  blieb  ftetS  ein  unbefriebigenber:  beim  alle  biejemgen  J^eo- 
rien,  roeld)e  roirflid)  erfaßbare  unb  prafttfd)  =  brauchbare  SKaafjbefiinunungen 
$u  geben  fud)ten,  trugen  metjr  ober  weniger  ben  &t)arafter  ber  SBiUfü&r  unb 
ßufäfligfeit  unb  ermangelten  einer  inneren ,  oernunftgemäßen  Üöegrünbung ; 

biejenigeit  hingegen,  roeld)e  ein  tnnerttd)  begrünbeteS  ̂ ßroportionalgefejj  er= 
ftrebten,  tarnen  in  ber  9tegel  nict/t  über  ben  $roar  rid;tigen,  aber  in  feiner 

Allgemeinheit  bloß  als  $^rafe  erfd)emenben  (5a£  t)inauS ,  ba$  bte  $ropor= 
tionalität  auf  einer  Uebereinfttmmung  ber  $roifd)en  bent©an$cn  unb 
feinen  £r)etlcn  beftefyenben  23erlj)ältntffe  beruhe,  olme  baß  fte  t)ierauS 

irgenb  roeld)e  fpecielle  unb  prattifd)=braud)bare  23efttmmung  gefolgert  gärten. 

$)aß  fid;  nun  $unft  unb  2Biffenfd)aft  roeber  mit  biefem  nod)  mit  jenem 
jMefuftat  begnügen  raun,  leitetet  or)ne  SßeitereS  ein;  ntcf>t  minber  ernten^ 
tenb  aber  tft  eS,  baß  bte  9luffmbung  eines  für  bic  Vernunft  roie  für  baS 
©efütjt  unb  t)k  ̂ 3raji§  gteid)bcfriebigenben  ̂ roportionalgefejjeS  rotrflid)  ein 

unabweisbares  23eburfnt|  tft,  rocil  ftd)  olme  ein  foldjeS  gar  nid)t  mit  (5id)er- 
t)cit  barüber  urteilen  iä$t,  ob  eine  gigur  proportional  gebaut  fei  ober  nidjt. 
$)enn  taf  roie  bereits  gefagt,  Uc  grage  naef)  ber  Proportionalität  überhaupt 
erft  ha  auftaucht,  roo  ein  ©an^eS  in  $od  ungleiche  Steile  geseilt  roirb, 
unb  ba  bn  einer  berartigen  Leitung  baS  SSerpltnifj  beS  Heineren  $um 
größeren  Xtyäl  ein  unenbtid)  oerfd)iefceneS  fein  fann,  feineSroegS  aber  alle 
möglichen  Söer^äftniffc  als  fcfyön,  foubern  mcle  fogar  als  t;äßtt$  erfreuten 

—  roie  unb  mit  roetcfjem  Drehte  rotU  man  o^ne  ein  foldjeS  ©efe£  behaupten 
tonnen,  baß  in  einem  gegebenen  gafle  W  S)ifferen$  $rotfcr)en  bem  größeren 
unb  Heineren  Xfyil  roeber  eine  $u  große  noefy  eine  §u  geringe  unb  alfo  rotrf= 
ttcfy  ber  rid)tige  ̂ eitungSpunft  getroffen  fei? 

S-  168. 
3m  ©cfüf)l  biefeS  33ebürfntffcS  f^abe  td?  biefe  ebenfo  intereffante  als 

wichtige  grage  $um  ©egenftanbe  beS  forgfältigften  9tad)benfenS  unb  oiet* 
jähriger  gorfdmngen  gemacht  unb  bin  baburet)  $ur  (Sntbecfung  eines  ©efe^eS 

gelangt,  burd)  roefd)eS,  roie  i&)  in  einer  befonberen  Schrift*)  ausführlich 
barjutegen  unb  burd;  Belege  aus  allen  ©paaren  ber  9tatur  unb  $unft  ju 
beroeifen  gefugt  t)abc,  baS  bisher  unertannt  gebliebene  äftf)ettfcf/e  23erl?ä{tniß, 

*)   üfteue  Se^re   r>on   ben   Proportionen   be§  ntenf^UÄen  ̂ örperS   ic*     Sei^^ig 
SRub.  äßeigel.    1854, 

12* 
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welcfyeS  £Wifd)en  bem  fletneren  unb  größeren  Zfyäl  eine«  ©an§en  befielen 
mug,  auf  eine  ebenfoferjr  ber  2Btffenfct>aft ,  mte  bem  prafttfd)cn  SBcbärfntg 
gertügenbe  Sßetfc  fcftgcftellt  wirb  unb  rx?e(cl)eö  batyer  als  baS  oberfic  ober 

©runbgefe£  ber  Proportionalität  wirb  augefe^en  roerben  muffen.  £)tefeS 
©efe£  fyängt  mit  bem  begriff  ber  Proportionalität,  roie  wir  ijjn  oben  bem 
allgemeinen  Sprachgebrauch  gemäß  beftimmt  unb  aus  bem  begriff  bcS  gor* 
med  i  Sd)önen  überhaupt  als  eine  notfywenbtge  Seite  beffelben  entwicfelt 
baben,  auf  baS  Snnigfte  ̂ ufammen  unb  ift  überhaupt  baS  einfache  unb 
natürlid)fte,  was  fid)  bertfen  läßt:  beim  eS  ift,  bei  £td)t  betrachtet ,  roeiter 
uid)tS,  a!8  ber  etwas  genauer  formulirtc  unb  baburd)  wirflid)  erfaßbar  unb 
praftifd)  brauchbar  gemad)te  2luSbrucf  beS  fd)on  oben  ermähnten ,  oft  aus* 
gefprod)enen  unb  überall  anerkannten  SaijeS,  baß  ̂ )k  Proportionalität  auf 
einer  Uebereinftimmun  g  ber  jwtfcfyen  bem  ©an.jcit  unb  feinen 
I feilen  befielen ben  SSer^äftntffe  beruhe,  gragt  man  fid)  liämttct), 

roie  oiel  Söerfyältniffe  benu  überhaupt  §wifd)cn  bem  ©anjen  unb  feinen  fei- 
len befielen  fönnen,  unb  behält  babei  in  (Erinnerung,  baß  hk  Steile  als  un  = 

gleiche  $11  benfen  finb,  fo  ftnbet  man,  baß  tt)rer  nur  brei  fein  fönnen,  näm- 
iid)  1)  baS  üöertyältnig  jtcifdjeft  bem  Heineren  unb  größeren  Iljeil,  2)  baS 
yiufd)en  beut  größeren  Xbäi  unb  bem  ©etn^en  unb  3)  baS  jroifdjen  bem 
fleincren  3H)ctl  unb  bem  ©an^en.  SSergleicfyen  roir  aber  biefe  Ükrfyältniffc 

mit  eiuanber,  fo  §etgt  ftct>  fofort,  ̂ <\%  eine  Uebereinftimmung  ber  beiben 
testen  SBcrpltntfJe  mit  einanber  fd)led)tl)in  unmöglid)  ift,  roeil  ber  Heinere 
Zbcii  gmn  ©anjen  notljwenbtg  in  einem  aubern  Söcrfyältniffe  flehen  muß, 
a(S  ber  größere  £f)etL  (ES  leud)tet  alfo  ein,  ̂   wenn  überhaupt  eine 

Hebere iuftiuunuug  ftattftuben  foll,  biefe  nur  §wif<d)ert  ben  beiben  erfien  93er= 
l)ältuiffen  befielen  rann,  unb  ba^er  rebucirt  fid)  jener  längft  anerfannte 
©runbfatj  in  genauerer  gaffung  auf  folgenben  ©ebaufen: 

SBenu  ein  in  ungleiche  Xfytil?  geseiltes  ©aiqeS  als  for* 
meU*fd)ön   erfd)einen  foif,   muß  fid)  ber  Heinere  2r)eil 

junt  größereu  X bei!  ebenfo  0 er i) alten,   roie  fid)  ber  grö- 

ßere 'ifyäl  jitm  ©anjen  oerejält. Unb  biefer  ©ebanfe  ift  eben  baS  oon  uns  aufgehellte  ̂ roportioualgefejj. 

§.  169. £aß  nun  biefeS  ©efelj  wirflid)  ebenfo  fet)r  bem  allgemein  angenom= 
menen,  rote  bem  oben  oon  uns  bebucirten  begriff  ber  Proportionalität,  alfo 

cbeufofcfyr  bem  populären,  roie  bem  pf)ilofopf;ifd)eu  33eroußtfcin  entfprid)t, 
bebarf  nad)  bem  Obigen,  wie  id)  glaube,  feine«  weiteren  SeroeifeS;  baß  eS 
aber  in  ber  oorliegenben  gaffung  aud)  nid)t  mcfyr  bloß  eine  allgemeine  unb 

als  foid)e  unfruchtbare  <ßtyrafe,  fonberu  ber  prägnante  Snbegriff  wirflid)= 
brauchbarer  (Regeln  unb  äJcaaßbeftimmuugen  ift,  folgt  eincrfeitS  barauS,  baß 
fid)  bie  Xfyeiiung  einer  als  ©au^eS  gegebeneu  ©röße  nad)  bem  obigen  2kr= 
bältniffe  mit  &ülfe  beS  matl)emati[d)cu  getyrfafccS,  weld)er  „SDer  golbne 

8d)nitt"  ober  bie  „aurea  sectio"  genannt  wirb,  auf  gcometrifd)em  unb 
aritl)iuctifd)em  Sßege  wirflid)  oottjie^en  unb  mithin  ebenfogut   wie  Uq  fpm* 



SSon  ber  ̂ rovorttonalität.  181 

metrifd)e  ober  ©Ictdjtfjcthtng  burefy  OTeffunfl  unb  23ered)nung  probueiren, 
wie  Dnrcb  iftadjmeffung  unb  Dlaäjtedjmuig  prüfen  unb  reprobuetreti  lä§t; 
anbererfettä  barauS,  bajj  auf  biefer  (gitityettung  Die  ©fieberung  beä  flanke« 
menfd)(td)en  ftörperS  in  §öbe  unb  ©reite,  Die  ©truetur  Der  Bflanjen,  Der 

23au  Der  fd)öneren  liiere,  Die  ̂ Proportionalität  Der  auerfannt  jd)önften  ©au« 

werfe,  Die  Harmonie  Der  befriebigenbfieu  muftfalifci)eu  9kcorbe  uuD  Die  for-- 
melle  ©djönfyett  noeb  tueler  auDercr  (§rfd)eiuungen  beruht.  SBgi.  %.  186. 
2luf  geometrifebem  SBege  fommt  bieje  Teilung  baburd)  &u  ©tanbe,  baß 
man  an  eine  a(ö  Da#  @an$e  gegebene  gerabe  ßtnte  Uc  Hälfte  Derfelbeu  a(ö 

Kathete  anfejjt,  hierauf  beiDc  Äat^eten  Durd)  Uc  §ppoteuufe  oerbinDet  unb 
enD(id)  Die  fixere  Stattete  (alfo  bic  &älfte  Der  längeren)  oou  tiefet  £typo= 
teuufe  abgebt:  a&banri  ift  nämlid)  biefer  3^eft  Der  §t)potenufe,  auf  Die  ur* 
fprüuglid)  a(8  ©anjeS  gegebene  gtnie  übertrafen,  Der  gefügte  größere 

XfyeÜ  beä  ©ankert,  Dagegen  Der  Durd)  5lbpg  biefeS  ̂ Rcftcö  com  ©an$cn  ge= 
fuuDene  JHefi  Der  gefud)te  fl einer e  Xtyil 

%  170. 2luf  aritt)inettfd)em  2Bege  finbet  man,  Diefem  löerfafyren  entfpred)enb, 

Die  beiDeu  Stelle  baburd),  Daß  man  fowofyl  Die  a(3  Da3  ©anje  gegebene 

3afyl  wie  aud)  ifyre  <pälfte  auf  Da3  DuaDrat  ergebt,  fobann  betbe  DuaDrate 

jufammenjä^It,  hierauf  aus  Diefer  Summe  fo  genau  ald  möglid)  Die  Qaia= 

Dratwur^el  §te^  uuD  cuDlid)  oon  Diefer  Duabratwurjel  Die  Hälfte  Der  ge= 
gebenen  ganzen  3afyl  abrechnet:  alSbann  ift  Der  jfteft  Der  gefud)tc  größere 

Zijdi  Der  gegebenen  3^j  ber  Heinere  Zbdi  aber  wirD  DaDurcf)  gefunben, 

baß  man  bei!  gefunbenen  größeren  £fyeil  oon  ber  gegebenen  ganzen  $afyl 

abjie^t.  *)  Da  ftd)  bte  Duabratwur$cl  einer  3<ity,  we(d)e  Die  (Summe 
pjeter  Duabrate  ift,  nie  mit  »oder  ©enautgfett  au8red;neu  laßt,  fo  fanu 

aud)  Der  Söertfy  be$  größeren  unb  fletneren  Zi)di^  in  ̂ o^kn  wte  fo  genau 

beftimmt  werben,  baß  nid)t  entweber  biefer  ober  jeuer  um  trgenb  einen  me^r 

ober  minber  ftetnen  23rud)tr)eÜ  gu  groß  ober  §u  Hein  angenommen  würbe. 

Stimmt  man  §♦  23.  als  bte  gan^e  3^  10  an,  fo  wirb  bei  einer  33eredjnung 

ttou  4  5)eeimalfteEen  ber  größere  £t)etl  (Major)  au$  6,i8o3  .  .  .  .,  ber 

fteinere  <£$et(  (Minor)  hingegen  au$  3,si97  .  .  .  .  befielen;  Riebet  ift  aber 
ber  ättajor  um  bie  $afyk\\mxtyc  ber  fe^lcnben  5Dectma(fieHen  &u  fletn,  fo(g= 

lid)  ber  äJfrnor  um  eben  biefetben  $u  groß  angenommen;   ba£   Umgefetjrte 

0  Segetctjnet  man  ba§  ®an§e  (Totum)  burd)  T,  ben  größeren  %U\l  (Major)  burd) 

M,  itnb  ben  {feineren  &l;eü  (Minor)  burd)  m,  fo  läjjt  ftdi  ber  unbefannte  2Bert^ 

öon  M  unb  m  au§  bem  bekannten  2Bert^  toon  T  nad)  folgenben  gormein  be= 
[ttmmen : 

M  =   j/    (T2  +  (J)  2  )    -  y    ober     j^  (t-  +  Q 

8.    &    j/    (l02  +  ̂   _  -^-  =  \T(100  +  25)  -  5  =  6,, 

m  =  T  —  M  £.  25.  10  =  6,1803  ...  =  3,819?  .  .  . 
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aber  würbe  ber  gall  fein,  wenn  man  bafür  ben  Sftajor  als  6,1 804  unb  ben 

üfthtor  alö  3>8is«  beftimmen  föollte.  $)a  man  bte  23ered)nung  in  8  Unenb* 
lid)e  fortfe^en  unb  bahird)  bem  wabren  2öertf)  bis  auf  btc  minutiöfeften 
23rud)rt)cÜc  na$e  fommen  fann>  fo  gefd)icf)t  natürtid)  burd)  biefen  Hmftanb 

ber  praftifd)en  23raud)barfeit  be$  ©efe£e$  nid)t  ber  geringfie  2lbbrud);  üiet= 
mefyr  getyt  umgefe^rt  barauS  f)ert>or,  ba§  bte  Rettung  eine  unenblid)  feine, 
auf  ber  unenbtid)en  2fyeilbarfeit  jeber  ©röße  berubenbe  unb  mithin  eigene 
lid)  bem  9teid)  beS  Unenblid)en  unb  Jbealen  angefyörige  i%  fo  jebod),  ba$ 

fte  jitgleid)  mit  bem  $eid)  be$  (£nblid)cn  unb  Realen  burd)  eine  unenblid)c 
$eil^e  me^r  ober  minber  genauer  iReatifationen  im  3"fan^^en|ange  ftefyt. 

$)iefer  ba§  Jbeale  mit  bem  Beaten  »ermittelnbe  ^arafter  ber  §ier 
in  $ebe  fte^enben  Teilung  jeigt  fid)  nun  aber  u.  31.  aud)  nod)  barin,  baß 

ftci>  biefelbe  auf  hk  einfad)fie  unb  confequentefte  SBeife  tnö  Unenbücbe  fort- 
fefjen  lägt.  §at  man  neimtid)  auf  bie  oben  gegebene  Sßeife  ben  2Kajor  unb 
TOuor  be3  ©an^en  gefunben  unb  will  nun  ben  Sftajor  auf  biefelbc  SBeife 
geseilt  Riffen:  fo  braud)t  man  ben  2ßajor  beffelben  nid)t  erft  ju  fud)en, 
fonbem  fyat  um  unmittelbar  im  Wli\m  bc3  ©an^en;  ben  SOcutor  be$  üDc\v 

jor8  aber  finbet  man  einfach  burd)  ©ubtraetton  biefeS  eben  gefunbenen  Sfta- 

jorö  00m  urfprüngtid)eu  SO^äjot;  2BÜI  man  nun  heiter  aud)  ben  urfprüng= 
lieben  Wlum,  ber  burd?  hk  le^te  Leitung  jum  Ttajcx  be$  Majors  asaneirt 

ift,  nad)  bemfetben  33erl)ättnt§  Reiten,  fo  »erfährt  man  wieber  ganj  in  ber* 
fetben  SBeife,  b.  I).  man  finbet  ben  größeren  Zfyäl  be3  urfprünglid)en  WIU 
norS  im  Heineren  £fyei(  be$  urfpriingtid)en  5ftajor8  unb  mithin  ben  Heineren 
Ifyett  be3  urfpritng(id)en  SKinorö  baburd),  baß  man  feinen  eben  gefunbenen 

größeren  Zfyii  t?on  tljm  abjietyt.  (Ein  33etfpiel  in  3&Wen  ̂ irb  ̂ eg  ̂ eut' 
lieber  machen.  §at  man  g.  33.  oon  ber  3^  10ÜO  als  ©andern  bie  3^ 
618,0  3  als  Sftajor,  bie  3^(381, 9 7  hingegen  at8  Wliuox  gefunben:  fo  befielt 
ber  SOkjor  ber  3af)l  618,0  3  in  ber  3afyt  381,9  7  ,  i^r  SKtnor  hingegen  in 

618,03  —  381,97  =  236,oe;  ferner  ber  $cqor  »on  381,97  in236,06  unb 
ber  TOnor  ber  nämlichen  %rf)l  W  145,8  9  u.  f.  t».  ©0  läßt  fid)  alfo  bie 

gortfe^ung  ber  urfprüng(id)en  %fyähm%  inö  Unenblid)ftc  auf  t>k  (eiefytcfte 
unb  beqnemfte  Söeifc  erreichen,  benn  eö  ift  ba^u  nid)t§  heiter  nöt^ig,  a(d 

ba§  immer  bie  ̂ tiefet  genjonnene  ©röße  0011  ber  ncid)ftvorange^enben  grö= 
(jeren  abgezogen  wirb.  Sin  ©anjeS  aber,  tt>cldjc8  auf  biefc  SBeife  fort  unb 

fort  geseilt  ift,  fteüt  fid)  als  eine  (Eontpofition  oou  (auter  g(eid)en  23erplt- 
iiiffeu  unb  SJftajporttüiten,  als  Uc  confequentefte  2(u3fül)rung  einer  unb  ber= 
feiben  ©runbibee  bar :  benn  aüe  Sföaaße  feiner  einzelnen  ̂ Ibtjeihnigen  derben 

in  gebörtger  5Ibftufung  nur  als  ©lieber  einer  nad)  bem  nümlid)en  ©runb= 
rer()ä(tmH  fortfd^reitenben  Ü^ct^c  erfd)eiueu  unb  werben  j.  33.,  wenn  btö 
©an^e  als  1000  angenommen  wirb,  in.  bie  3^felenrei^e: 

Kinn  :  (118  :  381  :  236  :  145  :  90  :  55  :  34  :  21  :  13  :  8  :  5  :  3 : 2 : 1  u.  f. ». 

(bä  wcfd)en  teil  ̂ ier  ber  (Sinfad)^eit  falber  Uc  eigentlid)  nodj  baju  ge^ö= 
ngeii  S)ectma{bru^c  weggclaffen  ̂ aben)  hineinfallen  miiffen.    SDtc  3«^cn 
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bor  eben  fctet  aufgefaßten  töetye,  in  tt>cld>cr  fid)  bei  §in$ufügimg  bor  Dcci- 
ina(buid)c  nod)  bcutlid)cr  al«  ̂ tcr  jcbe«  folgenbe  ©lieb  al«  He  Differenz 
bor  beibeu  näd)fioorangc^enbcu  ©lieber  barfteüt,  (iiib  j»at  znuäd)ft  nid)t  an 

jtd),  fonbern  nur  foegen  beö  gtt>ifd;cn  t^nen  beftel)cnbcn  SBcr^ältniffed  wid)tig, 
unb  Wimen,  fobatb  mau  eine  anbere  3a(l  als  1000  für  ba«  ©anje  an= 
nimmt,  burd)  anbere  oon  bcmfclben  gegenfettigen  öerpttntfi  evfcfet  werben; 

aber  fie  fiub  bod)  aud)  al$  fold)e  oon  Sebeutung,  weil  fie  gerabc  bic  au« 

ber  (Einheit  fyeroorge^enben  proportionaleren  unb  z^ar  in  ber  gorm  oon 

Saufcnbfteln  barfteflen  unb  in  überrafd)enbcr  Sßeifc  mit  ben  3a#en  ber 

burd)  fortgefe^te  Slbbition  ber  erfien  $f tinja^en  ju  gewinnenben  3a$lenrci$c : 

1  :  2  :  3  :  5  :  8  :  13 :  21  :  34  :  55  :  89  :  144  u.  f.  W. 

bis  auf  fe$r  Heine  Differenzen  zufammenfallen.  Da^er  wirb  e«  jwerfmagtg 
fein,  beut  and)  in  meiner  Sd)rift  beobachteten  ©erfahren  gemäß  gcrabe  fie 
a(ä  bie  nmnerifd)cn  £typen  für  bic  oerfd)iebenen  ©lieber  ber  f)ier  in  Siebe 
fte^enbeu  Proportion  anzunehmen;  nur  barf  man  babet  nie  oergeffen,  ba§ 
fie  olmc  bic  eigentlich  nod)  §in$uge$ottgen  SBrucr^aljlcn  nur  al«  ungefähre, 
approjimattoe  5lu«briicfc  gelten  tonnen,  namentlich  bic  legten  ©lieber  ber 
Steige,  nämlid)  3:2:1:  beim  e«  leuchtet  ein,  ba$  biefe  Heineren  3a^en 
burd)  ben  SBegfaü  ber  23rüd)e  in  ifyrcr  föicfytigfcit  weit  me^r  alterirt  werben 
al«  bic  größeren  unb  e«  wirb  beißet  ratsam  fein,  fiatt  tyxcx  bic  genaueren 

2lu«brücfe  3,,  .  .  .  :  1,9  .  .  .  .  :  ifi  . . .  zu  gebrauten.  Dagegen  t'ommen  febou 
bic  uäd)ftl)ö^eren  ©lieber  3  :  5  :  8  :  13  ben  genaueren  5lu«brücfen  ziemlid) 
mfyc:  benn  bei  ber  (£intljcitung  eine«  ©anjen  oon  8  feilen  in  einen  2Kajor 
oon  5  unb  einen  TOnor  oon  3  feilen,  ift  ber  2ftajor  nur  etwa  um  t^ 
unb  bei  ber  (£int&cilung  eine«  ©anjen  oon  13  Reiten  in  einen  S^ajor  oon 
8  unb  einen  äftinor  oon  5  Reiten,  umgefeljrt  ber  SWinor  nur  etvoa  um 

iU  su  9r°B  —  gtoet  Differenzen,  welche  %mx  nod)  jmnltd)  wahrnehmbar 
fiub,  aber  bod)  ba§  ibeale  $erl)älrm§  nid)t  in  feinem  Sßefen  zn  jerfiören, 
fonbern  nur  nad)  ̂ roci  oerfd)iebenen  Seiten  tyn  $u  mobificiren  oermögen. 
Daljer  taffen  ftd)  bereit«  bic  SBerfcältniffc  3  :  5  unb  5  :  8  al«  bloge  2Kobi= 
ficationen  unb  ©djroanfungen  be«  rein  =  ibealen  93er$ättniffe3  anfe^cn,  p 
benen  fid)  btö  Jbeate  überhaupt  im  33ereid)e  be«  Realen  notBwenbig  au«* 
einanber  legen  mug.  Die«  ift  aber  um  fo  meljr  Jjeroorznfjeben ,  al«  auf 

biefen  £d)wanfrmgen  ̂ toet  §auptbiffcrenzen  ber  realen  (£rfd)eimmgen,  einer* 
feit«  in  ber  optifd)en,  anbererfeit«  in  ber  aftifxifd)en  2Belt,  berufen,  nämlid) 
bort  ber  ttnterfd)ieb  zwifd)en  bem  männlichen  unb  weiblichen  £ppu«,  Ijier 

ber  Unterfd)ieb  jwifc^en  bem  Durzweiflang  unb  bem  SMzweiflang :  benn 
bic  $eatifation  unfere«  ̂ erfyältniffe«  am  männlichen  Körper  unb  im  Du r= 
Zweiflange  entfpricfyt  bem  SSer^äftniffe  oon  5:8,  unb  bic  föealifation  am 
weibtid)en  Körper  unb  im  Wl o tl zweif lange  bem  Ser^ättniffe  oon  3:5, 
b.  ̂   im  männlichen  ober  Durzwetflang  fommt  bk  5tb»ei$ung  oom  rein= 
ibeahn  iBer^ältnig  bem  ber  din^eit  nä^er  tiegenben  3^inor,  bagegen  im 
weiblichen  ober  ü^oütppu«  bem  ber  j&xotifyit  när)er  liegenben  2Rajor  zn 
©ute.    CS)^  TOijere  hierüber  ftnbet  p*  §.  248,  §.  196,  %.  185.) 
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§.  172. AuS  allen  biefem  ergebt  ftd)  ber  auSgleid)cube,  bie  3bee  mit  bet  SBirf- 
lid)feit,  bte  (gtnfyett  mit  ber  Vcrfd)iebenJjeit,  baS  Unenbticfye  mit  bem  (£nb= 

tid)cn  öermtttefabe  G^arafter  beS  t)ier  von  uns  als  LlrtppuS  ber  ̂ roportio- 
natttät  aufgehellten  $erljältniffe8,  $)aß  aber  in  einem  nad)  biefem  Verhält* 
niß  geseilten  ©anjen  bic  2)tffcren$  jnotfe^cn  bem  größeren  nnb  fleineren 
tytii  wirflid)  weber  ju  groß,  nod)  $u  Hein  tfi,  erhellt  barauS,  ba$  fie  gerabe 

in  ber  proportionalen  Mitte  liegt  §rotfct)en  ber  SDifferen^  oon  \  nnb  {,  wclcfye 
^iiü  tfi,  nnb  ber  2)ifferen^  oon  £  nnb  §,  weld)e  ben  größeren  £l>eil  (f) 
gerabe  nod)  einmal  fo  groß  als  ben  fleineren  Q)  barfteüt  nnb  mithin  fd)on 
als  51t  groß  erfd)einen  laßt.  S)ie  näd)fte  nnb  unootlfommenfte  Ausgleichung 

btcfcö  ©cgenfaijeS  oon  ©arniebtgrößer  unb  9flod)einmalfogroß  liegt  in  ber 
Teilung  eines  ©anjen  in  §  unb  | ;  immer  ooHfommner  aber  wirb  fie  er- 
reid)t  burd)  \)k  ßerlegung  beS  ©anjen  in  |  -|-  §,  in  &  +  flf  in  -2\  -+-  \\, 
&  3  4  +  §1  u-  l  **>.,  *>♦  §♦  !e  re*ner  ̂ e  beiben  5lbfd;nitte  bem  Verfyältniß 
unfereS  ©efe^eS  entsprechen. 

5)urd)  ben  golbenen  <&ü)\\itt  wirb  aber  nid)t  bloß  ein  mittleres  33er- 
fyältniß  jWifd)en  ben  beiben  ungleichen  Steilen  unb  eine  ©leid)l)eit  ber  23er= 
fyältniffe  ̂ wifd)en  ben  feilen  einerseits  unb  bem  größeren  %$äl  unb  bem 
©anjen  anbcrerfeitS,  fonbern  aud)  eine  Kontinuität  unb  Vermittlung  jnrifcfyen 
bem  ©anjen  unb  bem  fleineren  Jfyeil  erreicht:  benn  ber  größere  £J)eil  er= 
Steint  Riebet  ftetS  als  baS  mittlere  ̂ roportionalglteb  snüfdjen  bem  ©an$en 
unb  bem  fleineren  Ztyii  unb  bilbet  $wifd)en  beiben  gleicfyfam  eine  Vrücfe.  2)ieS 
ift  aber  aud)  ber  galt,  wenn  hie  Teilung  bis  ins  Unenblicfye  fortgefe^t 
wirb;  baS  Auge  mag  bafyer  bei  ber  Betrachtung  einer  fo  eingeteilten  gigur 
oom  ©an^en  buret)  ben  größeren  Xfyeii  $um  fleineren  ober  umgefefyrt  oom 

fleineren  %$ii\  burd)  ben  größeren  pm  ©anjen  fortf erretten ,  eS  wirb  in 
beiben  gälten  hie  beiben  gortfd)rittSmomente  einanber  entfpred)enb  finben 
unb  bei  feiner  Vergleidjung  ber  Steile  mit  einanber  nirgenbS  auf  eine  ßücfe 
ober  einen  wiflfiil)rlid)en  Sprung  flößen,  unb  hieraus  muß  bem  ©efüfyie, 
aud)  ofyte  baß  eS  ftd)  beS  ©runbeS  beroußt  roirb,  notl)Wenbig  eine  §o$e  33e= 
friebigung  crwad)fen. 

9kd)bem  wir  uns  auf  biefe  SBeife  hie  wefcutlid)ften  Vorzüge  ber  nad) 
bem  golbenen  (Schnitt  ooll^ogenen  Teilung,  nämlid)  hie  ©letd^ett  tt)rer 
2ta$attmffe,  iljrc  unenbiid)c  gortfe^barfeit,  ifyxe  Sbealität  unb  Unerreichbar 
feit,  tyre  Otealiftrbarfeit,  iljre  Variabilität  unb  bualiftif  d)c  2ftobificationS= 
fäfyigfeit,  ttyren  ben  ©egenfatj  oon  $)ifferen,$  unb  Snbtfferenj,  oon  ßuütel 
unb  3UÄ)entg  oermitteinben  föfyarafter  unb  enblid)  tfyre  Kontinuität  gan$  im 
Allgemeinen  oergegenwärtigt  fyaben:  fo  bleibt  uns  nun  nod)  übrig,  eaid)  oon 
ber  ̂ öd)ft  mannigfaltigen  Art  unb  SBeife,  wie  fid)  baS  i^r  junt  ©runbe 
liegcnbe  Ver^ältniß  bei  ber  Viibnng  wirfiid)er  giguren  anwenben  läßt  unb 
bet  einer  großen  An^at)!  ber  oerfd)icbenartigftcn  unb  gerabe  burd)  formelle 

<2d)öufyeit  ftd)  auS^eic^ueuben  Vilbungcn  oon  9catur  unb  Kunft  auS  natür- 
lid)em  lact  wirfltd)  angeroaubt  roorben  ifl,  einen  wenn  auc^  nur  flüd)tigen 
Ucberblicf  ju  geben. 
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§.  173. 3unäd)ft  t)aben  roir  t)ier  btc  gang  aflgememen  g,eometrifd)en  unb  namens 

lid)  btc  planimctrifctycu  gtguren   ind  9luge   $u  faffen,    -frier   fann  fid)   bad 
©cfcfe  ̂ unäd)ft  bloß  in  etnfeüiget  9fä(fytwtß,  v  23.  bloß  in  bcr  ßmtijetfaitfl 
ber  öetitcaUn  ober  bloß  in  ber  bcr  horizontalen  5lr;c  betätigen.  $)a 
btc  t)ori£ontale  afö  btc  audglcid)cnbe  Citdjtung  btö  ̂ ßrtnctp  bcr  Symmetrie 

beoor^ugt,  fo  liegt  cd  in  bcr  Statur  bcr  <5ad)e,  baß  bie  proportionale  Irjei- 
(nng  t)icr  größtenttjcild  nur  in  nntergeorbneter  28cife,  b.  %  nid)t  *ur  Raupte 
eintt)cilung  bcr  ganzen  Dueraje,  fonbern  nur  \\\x  Unterabteilung  bcr  beiben 
Rafften  berfetben  ober  and)  %vx  Trennung  biefer  beiben  ̂ älftcn  burd)  ein 
proportionale^  SKtttclftücf  angeroanbt  roirb.  Riebet  i%  je  nacfybem  btc  Ztyu 
lung  nur  einmal,  $tt>cimal  ober  öfter  vorgenommen  roirb  unb  je  nacfybem  bk 
Üfyeile  oon  bcr  9)citte  nad)  ben  beiben  ©etten  t)in  in  reiuauffieigenber,  rein- 
abfteigenber  ober  rocd}fetnbcr  ̂ rogreffton  angeorbnet  roerben,  roieber  eine 

große  Sftannigfaltigfcü  ju  erreichen  unb  fdjou  um  beßroillen  ift  bei  ber 
llntcreintrjcilung  ber  (5eitentr)cile  bad  proportionale  bem  fpmmetrifcfjen 

$rincip,  roeld)ed  bei  confequenter  gorife^ung  leidet  einförmig  erfd)eint,  oor= 
SUjte^en ;  nod)  mcfyr  aber  beßbalb,  roeil  fid)  innerhalb  bcr  Unterabteilungen 
bcr  ©eitentrjctle,  je  nad)bem  fte  bcr  ÜDttttc  näfyer  ober  ferner  liegen,  bereits 

ein  9t"anguntcrfd)icb  geltenb  mad)t,  ber  in  bem  oerfd)iebenen  Wlaafc  ber 
Unterabteilungen  entroeber  feinen  cntfpred)enben  5ludbrutf  ober  feine  &om= 
penfation  ftnbet. 

£ritt  r)ier  bic  proportionale  (£iutr;eilung  nur  in  bienenber  2Betfe  auf, 
fo  ftellt  fte  fid;  in  ber  oertiealeu  9tid)tung  gerabcp  als  bic  fyerrfcfyenbe 
bar:  benu  roeil  fid;  fyier  fofort  bcr  ©egeufalj  bed  Oben  unb  Unten  geltenb 
macfyt,  fo  belcibigt  ed,  roenn  btö  £>ötjcre  unb  fiebere  oon  gleichem  ÜKaaße 
crfd)eint;  cd  tritt  bad  23ebürfuiß  ein,  jenen  Unterfd)icb  burd)  einen  $roeiten  Untere 
fd)icb,  nämlid)  ben  bed  ©röteren  unb  kleineren,  roieber  au^ugletcfyen.  2)ar)er 
roirb  cd  am  meiften  befriebigen,  roenn  ber  obere  Xfyäl  ber  ̂ ö^eajc  ald  ber 

fleinerc,  bcr  untere  hingegen  ald  ber  größere  erferjeint,  roie  ed  beim  fielen- 
ben  Kreuze  (f),  bä  bem  23au  ber  meiften  Spiere  unb  namentlich  in  ber 
2Renfcr;eugcfialt  ber  gall  ift.  9cur  roo  ber  untere  2f)eil  gan$  entfd)iebcn  ald 
bloß  bienenbed  3ubef)ör,  ald  bloße  üßafid  ot)ne  merflief/  ̂ eroortretenbe  (£nfc 
faltung  crfd;cint  §.  23.  tm  $crr)ältuiß  bed  Souterraind  §um  eigentlichen  ©e= 
bäube,  be$  $ieb eftaf  $ur  Statue,  bed  Stammcd  pr  Krone,  rechtfertigt  fi$ 
and)  bk  umgefctjrte  2lnorbnung.  3e  nad)bem  bk  proportionale  Teilung 

bcr  <£>ör)eaje  mcfyr  .ober  mtnbcr  oft  aud)  bti  ben  Unterabteilungen  ange= 
roanbt  roirb,  in  bcmfelben  ©rabe  ficigert  ftd)  natürlid)  auc^  bte  S^annigfal^ 
tigfeit,  jumal  ba  aud;  ̂ icr  eine  ocrfd)icbenc  5lnorbnung  ber  J^eiie  möglich 
ift.  Söeic^e  biefer  ̂ norbuungen  btc  ooüfommenfte  fei,  bürfte  ftd)  im  5lllge= 
meinen  fc^roet  cutfd)ctben  laffen,  ba  Riebet  SBefen  unb  (Efjarafter  ber  grfd)ei= 
nung,  an  roeld)er  bk  ßint^eiiung  oorgenommen  roirb,  ein  roidjtigeS  2öort 
mitfprcd)cn;  fofern  aber  ber  urfprüngiid)e  ̂ cilungdpuuft  alö  ber  proportio^ 
nale  TlittcU  ober  Kernpunft  ber  beiben  Labien  ber  §ö^eaje  an^ufe^en  ift, 
roirb  cd  rationell  crfd?eineu,  im  oberen  9?abiud,  roie  beim  ©au^en,  ben  3^inor 
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tetebet  $um  oberen,  ben  2Rajor  hingegen  ̂ um  unteren  5tbfdmttt  ju  machen, 
bagegen  ben  beiben  Slbfdjnttten  beS  unteren  $abiu$  eine  umgefef)rte  5lnorb= 

nung  ju  geben,  fo  baß  atfo  btc  betben  größeren  Stbfdjmtte  unmittelbar  an 
ben  Sftittetpunft,  bagegen  bic  betben  Heineren  an  hu  beiben  (Snben  (b.  i. 

poberft  unb  guunterfi)  ja  liegen  fommen,  %.  23.  nad)  fotgenber  Slnorbmmg: 

oft1     5  145  m  =  ©fettet  bi$  Äc^'Ifopf  ($opf) *ö1  m  l  236  M  =  £cf>tfopf  bis  9cabet  (ffiumpf) 

k  ß1RMS  381  M  =  S^abet  bt«  ftnieenbc  (OberfcbenfeQ ?  236  m  =  änieenbe  bis  6o$te  (Untcrfdjenfet) 

toeldje,  roie  r)ier  nur  angebeutet  werben  fann,  biejenige  ift,  treibe  hu  9catur 
bei  ber  ©tieberung  ber  üDccnfdjengeflalt  angeroanbt  fyat.  hierin  liegt  aber 

$ugteid)  hu  allgemeine  ̂ corm  für  hie  5lnorbmtng  bä  nod)  »eiteren  Unter? 

abt^eihtngen  auSgefprocfyen ,  bod)  erfdjetnt  biefetbe  l)ier  ntc^t  allein  maaß- 

gebenb,  ba  bte  9ln$ie$ung8fraft  ber  fecunbä'ren  ßarbinalpunfte  burd)  hu  be$ 
&auptcarbinalpunfte$  paralpftrt  »erben  fann. 

5)a  bä  ber  SBteberetntfcetfang  beö  SKajorS  ber  SD^ajor  beffetben  jebe$= 
mal  bem  2Jcinor  be3  ©an^en  gtetd)  roirb,  fo  fönnen  au§  ber  proportionalen 

dtnt^ctlung  aud)  fpmmetrifcfye  ©nippen  fyeroorgetjen ,  j.  33.  folgenbe  brei* 
unb  fünfgtiebrige: 

S8  <5 

/8m  ro  $ 

unter  benen  bei  ber  erften  bte  3atyt  21,  bei  ben  beiben  folgenben  hu  $cify 
34  als  Sotatmaaß  angenommen  ift.  3e  großer  hu  5lngat)(  ber  ©lieber  ift, 

um  fo  mannigfaltiger  fönnen  ftd)  natürlich  forr»ol)l  biefe,  rr>tc  aud)  bic  afpm= 
metrifd)en  ©nippen  geftatten.  £>ie  3aW  btefer  oerfd)iebenen  3ufammen- 
fielhingen  ift  eine  fd)lecbtf)in  unenbtid)e. 

3fi  eine  folcfye  2Jcannigfafttgfett  in  ber  Slnorbnung  bc3  ißerljäftniffeS 
auf  hu  gormation  fd)on  innerhalb  einer  einzigen  Sfttd)tuug  ber  gigur 
möglich,  fo  fteigert  ftd)  biefelbc  natürlich  in  unberedjenbarem  ̂ fla^e  bann, 

trenn  aud)  hu  in  o er f et) te benen  Ortungen  Itcgenben  2Jc"aaße  einer  gigur 
banad)  geregelt  »erben.  2)iefc  t?erfd)iebencn  9fad)iungen  fönnen  tfyeilä  am 
Umriß  ber  giguren,  tfyeilS  in  tl)ren  oom  ßarbinatpunft  nad)  ben  metft?  ober 
minbefttjcrt>ortretenben  fünften  be3  Umrtffeä  auStaufenbcu  Labien  (Firmen 
ber  9lje),  tfjeilS  an  beiben  ̂ ugieid)  $ur  (£rfd)einung  fommen. 

§.  175. 
%m  Umriß  geigen  fie  ftd)  befonbcrS  bei  ben  geradlinigen  unb  ben  nterf? 

iiti)  auefd)»eifcnbcn  giguren.    £icr  ift  ba$  ̂ roportioualgefek  für  alle  hu- 
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jcnigen  oon  2Bid)tigfeit,  bereu  Umriß  tu  mehrere  nid)t  ganj  gleid)c  ̂ Ibfd^nittc 

^erfaßt,  j.  23.  für  bic  bloß  gjetcfcfcfyenfligen  mit  iutg(cid)feittgcn  £)rciccfe,  für 
bte  Oblongen,  D^oinboibcu  uiib  Irapc^c,  für  bte  unglctd)feitigeu  günfeefe, 

<Sed)$ecfe,  2ld)tccfe  ic.f  fo  rote  für  bte  fäiuiutltd)cu  coiuplicirtcrcn  $artationen 
biefer  einfacheren  giguren:  beim  roenn  e#  fid>  um  bte  grage  fyanbelt,  tu 
roeldjem  Üftaage  bte  füqcrc  (Seite  oon  ber  längeren  Seite  oerfd)teben  fein 

bürfc,  roirb  ftd)  fein  abfotut-befriebigenbcreS  SBertyältntfj  als  baS  unfereS 
©cfejjcS  auftoeifen  (äffen;  unb  in  ber  £$at  madjen  alle  jene  giguren,  fo= 
h\i\)  ba$  9JCaaß  i^rer  ocrfd)icbcnen  (Seiten  nad)  biefein  23erf)ciltiu&  geregelt 
ift,  auf  t)a%  äftl)ctifd)c  ©cfüfyl  einen  roofyltfyätigen  (Sinbrucf,  roä^renb  bte 

allmmerftid)en  2lbroeid)imgen  oon  bemfelben,  in  rein^formeller  23e$ief)ung  be= 
trad)tct,  t>a$  2luge  bcleibigcn. 

8.  176. *ftod)  roid)tigcr  crfd)cint  baS  ©efejs  in  betreff  ber  ornn  2Kittelpunft  ber 
gigur  nad)  ben  ioefeittlid)ften  fünften  be$  UmrtffeS  auSlaufenbeu  Labien, 

roeld)c  $tt>at  geftö'lmlid)  ibealen  ßljarafterS  jtnb,  b.  %  als  folcfye  nid)t  ftd)t- 
bar  in  bte  (£rfd)ciuung  treten,  fonbern  ftd)  metfi  im  Snnereii  ber  Körper 

cilü  2lbcrn,  ©cfägbünbcf ,  &uod)en,  Heroen  u.  f.  ro.  mefyr  ober  minber  r>er* 

bergen,  aber  trojjbcm,  roie  bereite  §.  159  berührt  tft,  btö  eigentliche  be- 
ruft, ben  inneren  #att  unb  ben  ctnfad)fien  ©runbttypuS  ber  giguren  bilben 

unb  beut  anfd)auenben  5lugc  bei  23etrad)tuug  ber  giguren  fietS  alö  unftc^t- 
bare  Regulatoren  ber  2lufd)auitng  oorfd)roeben.  Sc  nad)bem  fiel)  an  einer 
gigur  mefyr  ober  roeuiger  fold)er  Labien  annehmen  taffett  unb  je  nad)bem 
oon  benfelbeu  je  j»et  unb  §roei  in  oppofitioer  Richtung  liegen  ober  nid)t, 
laffen  ficf>  oerfd)icbcne  Wirten  fotd)cr  rabialen  ©erüfte  unterfdjeiben ,  nämtid) 

1)  fporenfb'rmigc,  b.  §.  folcfye,  t>k  au8  brei,  fünf  ober  me^r  Labien 
beliehen,  unter  benen  fein  einziger  mit  einem  anberen  in  roirflid)  oppofitioer 
jHid)tung  liegt,  alfo  mit  $m  pfammeu  feine  gerabe  Stute,  feine  bte  gan$e 
gigur  burd)fd)neibcnbe  diagonale  bildet  j.  23. 

A     Y     ̂  
2)  freu^förmige,  b.  t).  folcfye,  bte  au§  üier  Labien  befielen,  oon  benen 

je  ̂roei  unb  jroet  in  oppofttir>er  Richtung  liegen  unb  jufammen  eine  gerab- 
linige  diagonale  bilben,  $.  23. 

Big.  3. 

3)  fternförmige,  b.  fy.  folcfye,  bic  aus  minbefieng  fecfyS,  acfyt,  $efyn 
u.  f.  ro.  Labien  befielen,  oon  benen  ftd)  ebenfalls  je  ̂roei  unb  $roet,  bte  in 
biamentrater  Ortung  liegen,  ju  einer  diagonale  vereinigen,  j,  23. 

Sta.  4. 

>< 
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§♦  177. 
<5mb  in  biefen  ©erüfien  bie  labten  fämmtlid)  »ou  gleitet  Säuge  uub 

|tnb  jte  am  TOttelpunft  aud)  fämmtlid)  burdj  ßletc^e  SBinfel  mit  einanber 
öerbunben,  fo  erfahrnen  btc  um  fte  $erum  conftruirten  giguren  als  ftreng* 
regelmäßige  unb  ba$  ̂ roportionafgefefe  leibet  alSbann  auf  fte  feine  9tnwen= 
bung.  (Sobalb  hingegen  oon  biefer  ©letd>förmigfeit  in  irgenb  einer  33e^ie= 
fmng  abgeben  wirb,  tritt  baffetbe  fofort  wieber  in  feine  33ebeutung  ein: 
beim  es  werben  nur  biejenigen  giguren  als  formell  =  fd)ön  erfreuten,  in 
weld)en  bte  2Raaßbifferen$  ber  Labien  ober  ber  £wifd)en  ifynen  liegenben 
SBinfel  nicfyt  merflicfy  größer  ober  Heiner  tfi,  als  ed  bem  23err)ältntß  unfereS 

©efefceS  entfpricfyt.  2111  e  giguren  mit  fporen  =  ,  freu^  ober  fiernförmigem 
©erüfi  werben  bafyer  bä  ungleichen  Labien  bann  bk  größte  33efriebigung 
gewähren,  wenn  Uc  längeren  unter  benfetben  bau  «föaafj  beö  äRajorS,  bte 
filteren  hingegen  ba§  SKaaß  be$  SRinorS  l?aben,  3.  23. 
wenn,  wie  an  gig.  5,  an  einer  ©abel  ber  ©tiet  bem  2Rajor  ®*8-  5* 
unb  bte  beiben  ßinfen  bem  äÄinor,  ober,  wie  an  gig.  6, 
an  einem  33aumc  umgefe^rt  ber  (Stamm  bem  äfiinor  unb  gig.  6, 
Uc  beiben  ß^eige  bem  Sftajor  gleid)  jtnb ;  wenn  bei  einem 

Wen  ftreuä  (gig.  7)  ber  längere  Unterbauen ,  bä  einem  gig.  7. 
breiten  $reu£  (gig.  8)  bk  beiben  längeren  (Seitenarme, 
unb  fo  aud)  bä  einem  fd)eerenförmigen  (gig.  9)  unb  gig.  8. 
jebem  anberen  Derartigen  $reu$  bk  längeren  S3ejkn> 
tfyäk  ben  2Rajor,  aüe  fingeren  aber  ben  Tluwx  bilben 

u.  f.  w.     2tu3   ber  Haren  2luffaffung   biefeS  23erljältntffe8  l 
erflärt  ftd)  fowofyl  bie  8d)ön^eit  mt  bk  §äßlid)feit  oieter  (£rfd)einungen. 
€0  »erhält  ftd?  §.  33.  am  menfd)lid)en  Körper,  weicher  im  fd)rettenben  %\u 
ftanbe  ber  ©abelform  entfprid)t,  ber  bualiftifcfye  Unterteil  §um  einheitlich en 
Oberteil  genau  wie  ber  Sftajor  jum  2Rinor;  unb  wenn  er  ftd)  im  mittleren 
3uftanbc  ̂ wifd)en  toioität  unb  ̂ affioität  beftnbet,  b.  \.  ben  Oberarm  in 
fenfred)ter,  ben  Unterarm  aber  in  wagerecfyter  Cfacfytung  trägt,  ̂ eigt  er  ben 
©runbtppuS  cineö  gerabe  ben  obigen  33ebingungen  genügenben  &reu$c3. 
(£in  gleiches  $reu$  liegt  aber  aud)  bem  Dual  be§  Äopfcö  unb  Rumpfes, 
fowie  überhaupt  ben  wohlgefälligsten  Dualen,  Xrape^en  unb  äbnlicfyen  giguren 
&um  ©runbe,  ja  e£  läßt  ftct>  oielleid)t  auf  feinem  anberen  2öege  fo  leid)t 
unb  bequem  ai$  mit  §ülfe  beS  golbenen  Sd)iürr3  ein  Doal  conftruiren, 
inbem  es  gang  einfad)  burd)  bk  ̂ erbiubung  freier  tu  ̂ voä  fünften  ftd) 
fd)ncibenben  greife,  oou  benen  ber  größere  einen  -palbmcffer  00m  äftaaße 
be$  2ftajor$,  ber  Heinere  bagegeu,  beffen  Zentrum  in  ber  Sßertp^erte  beö 

größeren  liegen  muß,  einen  £albmeffer  00m  Sftaaße  be8  äJctnorS  t)at,  l)er- 
aufteilen  ift.  Sd)on  ̂ icrauS  erfennt  man,  t><\^  ba£  proportionale  sI^er^ 

t)ältniß  ber  oerfd)iebenen  Labien  ju  einanber  aud)  für  bk  gorm  beö  Um- 
rtffee  oon  33ebeutung  ift.  £ic3  tritt  bei  ben  compticirteren  giguren  nod) 
ftärfer  fyeroor. 
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§.  178. 
Sßerben  nämlid)  in  folcben  gigureu,  bereit  ©erüji  au3  einer  größeren 

9ln$afyl  »on  uttgleid)inaaßigen  labten  befiel) t  unb  bei  betten  in  ber  9^ctt)en= 
folge  ber  längeren  nnb  fürjeren  labten  ein  2Bed)fel  fiattfinbet,  bk  dfab* 
puufte  ber  [fotgfien  nttb  fnr^eften  Öiabien  btud)  Linien  ntiteinanber  oerbunben, 
fo  erhalten  fte,  Wenn  biefe  Linien  gerabe  fittb  unb  fid;  in  beftinitubaren  2Btu= 
fein  berühren,  einen  ̂ ejaeften ,  geinten  ober  fonft  rote  einkerbten ,  ba= 
gegen  wenn  bte  Linien  curoenartig  ftnb  unb  fid)  and)  curoenartig  oeretnigen, 
einen  wellenförmige^  Umriß.  2öic  fe^r  aber  aud)  biefer  Umriß  burd)  lieber^ 
einßtmmung  ber  Labien  mit  bem  gefejjlidjen  $erl)ältniß  an  ©d)önl)eit  ge= 
winnt,  umgefel)rt  aber  burd)  alfyu  merflid)  tjeroortretenbe  5tbweid)iutgen  oon 
bcntfelben  fyäßlid)  wirb,  jeigt  fid)  befonberS  beutlid),  wenn  wir  giguren,  bk, 
voie  j.  33.  bk  ÜÄenfd)engcftalt ,  and)  tu  biefer  SBejtc^ung  bem  ©efe£  ent= 
fprcd)en,  mit  entfd)ieben  l)äßlid)en,  §.  23.  Spinnen  unb  äl)nlid)en  Jnfecten, 
üergletd;en :  benn  Riebet  &eigt  fid)  beutlid),  baß  t>k  Unförmlid)feit  ber  ledern 
öor$ug8n\cffe  auf  bem  3ftißoert;ältniffe  beruht,  weld)c$  äwifctyen  ben  filteren, 

b.  I).  bi$  an  bte  s}kripl)crie  be$  £eibe§  retd)enben,  unb  ben  längeren,  b.  fy. 
bi£  ju  ben  (Snbeu  it)rcr  Seine  reid)enben,  Labien  befielt,  was  ̂ ier  um  fo 

mel)r  ber  gall  ift,  \>^  bte  Sfciffereitg  ̂ wtfd)en  beiben  burd)  feinen  Uebergang, 
b.  I).  burd)  feine  bajwifcfyen  (tegenben,  allmäfylig  länger  ober  für^er  roerbenben 

Labien  »ermittelt  ift,  fonbern  Uc  längeren  Labien  fd)roff  unb  fabenartig, 
Wie  bloßgelegte  Sfceroenfafcrn,  über  ben  Umriß  beS  2cibeö  hinausragen.  2lu$ 

bemfelben  ©runbe  beleibigen  bie  all^it  langen  2lrme  beö  $aoian$,  Uq  allju 
langen  ©d)Wän$e  ber  hatten  unb  9ftcwfe,  fo  roie  an  ben  $flan^en  bte  allp 
ejtraoagant  fyerüortretenben  3^cfen  unb  Sappen  ber  Blätter  im  ̂ wetten  (5ta? 
biunt  ber  üftetamorpfyofe,  in  weldjent,  wie  ®ötf)e  fagt, 

„SSiel  gerippt  wnb  gegaeft,  auf  maftig  ftro^enber  gläcfye 

g-rei  unb  unenbtid)  31t  fön  fdjeinct  bte  gütle  be3  StrieoS." 

Umgefefrrt  beteibigt  e£  aber  aud),  wenn  ber  längere  föabiuS  md)t  lang 
genug  erfd)eint:  benn  tn  biefem  gälte  ift  ber  befriebigenbe  ßtnbrwf,  ben 
tk  oöllige  ©leid$eit  erwetft,  »erntetet,  ot)tte  t>a^  ber  belebenbe  Effect,  ber 
oon  ber  ̂ erfd)ieben^eit  au3gct)t,  erreid)t  würbe.  $)at;er  bie  £äßttd)feit  alier 
fnotenartigen ,  fyöferigen  2tu3wüd)fe,  l)eroorragcnber  3äl)ne,  borftenartiger 
£aare  ober  Stad)eln,  t)albentwicfetter  ©liebmaaßeu,  fo  wie  aud)  Die  Unfd)ö'n= Ijett  aUjuflad^er  SBetleulinien. 

5-  179. 
5Me  2Bettenlinie  $at  man  oon  je^er  als  ein  fef)r  wefenttid)e3  Clement 

ber  formellen  ©d)öttt)eit  anerfaunt,  ja  §ogartl)  l)at  in  it)r  ben  Snbegriff 
ber  ganzen  (5d)önl)eir  fetjen  wollen.  @o  allgemein  lä^t  fid)  $>tö  aber  nid)t 
oon  i^r  behaupten:  benn  ntd)t  alle  SBetlenlinien  ftnb  f^ölt,  unb  §ogarrr> 
fetbft  räumt  ein,  t>a^  e§  SBellenlinien  oon  ju  auöfdjweifenben  unb  umgefe^rt 

oon  ju  flauen  23ogen  geben  fö'nne.  ̂ id)t  in  ber  SMenlinie  an  fid)  liegt atfo  ba&  ©d)öne,  fonbern   in   gewiffen   S^aaßoerpltniffeu   berfelben;   über 
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biefe  aber  giebt  £ogartr)  burd)au$  Feine  roirf(id)  braud)baren  33eftimmungen, 
fonbcrn  begnügt  ftd)  bannt,  eine  dläfy  »on  mefyr  ober  nünber  auögefc^rr>etften 
SBeflenltnten  neben  einanber  §ü  ftellen  unb  auf  biefe  SBetfe  bem  9Iuge  ]iti)U 

bar  511  mad)en,  ba§  bte,  rc>eld)e  jaufd)en  beu  $u  fiarf  unb  $u  gering  an& 
gefd)weiften  in  ber  Wlittz  liegen,  Uc  fdjönften  feien.  2)afj  biefe  23cfiimntung 

weber  ber  2Biffenfd)aft  uod)  ber  gratis  genügen  fann,  leuchtet  ein.  (£3 
ttyut  atfo  aud)  t)ier  ein  maajjgebenber  Kanon  9lotf)  unb  einen  folgen  finben 

ttir  abermals  in  unferem  ©efe^e:  beim  Söcflentinien ,  ̂k  fotr-o^I  rüdjtd)tüd) 
ber  oerfd)iebeneu  §ö^e  unb  Sänge  it)rer  einzelnen  SBellen,  rote  rücfftd)tlicfy 
be§  üDiaafceö  ber  §ebnngen  unb  ©enfirngen  unb  i^rer  3lbfHnbe  oou  etnanber 
mit  unferem  23er§ciltnt§  correfponbiren,  ftnb  gerabe  fo(d)e,  tit  toeber  ju 

f?od)-,  nod)  ju  fIaa>geroölbt  erfreuten  unb  bem  2(uge  Ut  größte  33efriebtgung 
gewähren,  tt)a§  barauS  fjeroorgefcjt,  bafj  gerabe  bte  fd)önfien  ̂ Seitenlinien, 

nämlicb  t)k  be£  menfd)lid)en  $örper$,  in  ibren  Einbiegungen  unb  9lu8- 
baufd)itngen  nur  burd?  ba&  proportionale  S3er§ätrui§  ber  Labien  innerhalb 

ber  £auptfb'rpert^eile  beftimmt  werben.  *) 

•j  £ie  2lrt  unb  2ßeife,  fie  biefem  95exf>ältnt^  gemäf?  51t  geftatten,  fann  oerfd)ieben  fein. 
2Bitl  man  eine  ̂ Seitenlinie  f)aben,  in  melier  nur  bie  $obe  unb  Sänge  ber  einzelnen 

SBelten  in  proportionalem  2Sert)ättmf$  &u  einanber  fielen,  bie  Slbftänbe  bagegen  gtt>i= 

feben  ben  tjod)ften  unb  niebrigften  fünften  bcrfelben  nadj  bem  $rincip  be§  ©leid)- 
maa§e§  Beftimmt  finb,  fo  Braucht  man  nur  eine  gerabe  Sinie  §u  sieben,  biefe  in  ben 

fünften  a  b  c  d  e  je.  in  eine  Stn^aöl  gtet&er  2lbfd)nttte  ju  tbeiten,  bann  oon  ben 

fünften  b  d  f  au§  fenfreebte  öinien  mn,  qr,  uv  §u  gießen,  roetd)e  jur  öälfte 

oberbatb,  jur  Hälfte  unterhalb  ber  gegebenen  Sinie  liegen  unb  51t  ben  einzelnen  2lb= 
fcfynitten  ab,  b  c,  cd  k.  im  2}erf)ättniffe  be§  SKinot  jum  9)?ajor  ober  umgefebrt 

be§  2Jiajor  §um  2)cinor  fielen,  bann  bie  fünfte  a,  m,  c,  r,  e,  u,  g  u.  f.  n>.  mit 
einanber  burd)  ßuroen  §u  verbinben  unb  man  roirb  in  jenem  gälte  eine  fünfter 

gefebroungene,  voie  gig  10,   in   biefem   gälte  eine  bötjer  -  gewölbte,   roie  gig.  11,   in 

giß.  10. 

beiben  galten  afor  eine  wohlgefällige  Wellenlinie  erhalten,  ßine  jnnfeben  beiben  in 

ber  9)«tte  liegenbe  Wellenlinie  erf)ä(t  man,  wenn  man  bie  ©enfred)ten  mn,  qr  k. 

ju  ben  2lbfd)nitten  ab,  b  c  ?c.  in  bae  2}erfyältnifj  be3  bov^elten  2Rmor3  jum 

©anjen  fefct,    roie   e£   in   gig.  12   gefebetjen    ift.     ©ollen   aber  audj   bie  Slbftänbe 

gig.  12. 
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§.  180. 
2Btc  jut  Sftaagkfitmmung  bor  labten  felbft,  lägt  jtcfy  nun  baS  $er= 

r)ältnifj  aud)  jur  Sftaaßbeftimmung  ber  §nuf<j)en  ibnen  Kegenben  2Btnfel, 
ober,  roaS  baffelbe  ifi,  ju  einer  proportionalen  (vintfyeiluug  be$  um  ben 
TOttelpunft  ̂ erümlfegenben  glad)enraumS  unb  SlreiSnmfangeS  auroeuben, 
unb  aud)  Riebet  gelangt  man  burd)  baffelbe  yt  miuber  ftetfen  unb  bod) 
inmitten  )d)einbarcr  grei^eit  unb  ̂ adjläffigfeit  gefefcmäfjtgen  gormattonen. 
Steift  man  nämiid)  nad)  t^m  ben  ganzen  SlrciSumfang  oon  360  ©rab  $unäd)ft 
tn  $roei  proportionale  Steile,  fo   erhält  man  einen  größeren  $reiSanSfd)nitt 
mit  einer  S>töergeng  oon  222, 4   unb  einen  Heineren  mit  einem  SBtnfel 
oon  137,5....  ©rab  unb  nimmt  man  bann  mit  bem  größeren  roieberum 
^k  Teilung  oor,  fo  roirb  ber  üftajor  befjelben  roieber  einen  SBtnfel  oon 

137,5 . ..,  bagegen  ber  SKtnor  einen  SBinfel  oon  84,9  .  .  .  ©rab  erhalten. 
9luf  btefe  SBeffe  gelangt  man  alfo  ju  einer  (Sintfjeiiung  beS  KreifeS  in  $roet 
größere  unb  einen  ba^roifdjen  liegenben  fleiueren  £t)eil,  alfo  gu  einer  folgen, 
bie  ftd)  nid)t  blog  burd)  it)re  Proportionalität,  fonbern  and)  burd)  t>k 
fmnmetrifd)c  9lnorbnung  ber  Steile  empfiehlt;  bte  labten  aber,  burd)  roeld)e 
Uc  (Einteilung  ooü^ogeu  mit,  bilben  jufammen  ein  gabelförmiges  ©eruft, 
in  weld)em  ftd)  jüoet  ber  Labien,  roeit  burd)  einen  Heineren  Söinfel  oon 

einanber  getrennt,  als  ju  einanber  gehörig,  b.  i.  afö  3*0 d  auS  (Einern 

barfteflen,  ber  brüte  bagegen,  roeil  oon  jenen  beiben  red)tS  unb  It'nfS  burd) 
einen  größeren  SBtnfel  gefd)icben,  als  iljmen  gegenüber  unb  allein  fiet)cnb, 
mithin  als  ein  felbfifiänbigeS ,  ur)prünglid)eS  dinS  $u  3wden  erfd)eint, 
rooburd)  entfd)iebener,  als  hü  einer  Trennung  ber  Labien  burd)  brei  gleid)e 

SBtnfcl,  bem  aßeinfte^enben  SftabtuS  ber  (S^arafter  eines  (Stielet  ober  8tam= 

meS,  ben  beiben  anbeten  bagegen  ber  fefyarafter  oon  «Sproffen  ober  ß^etgen 
oerlie^en  unb  bamit  überhaupt  tiarer  Uc  3bee  ber  aus  ber  (Einheit  r)eroor= 
getyenben  %mti)ät,  forote  ber  t)k  3wet&ett  jufammenfaffenbcu  (Stnl)eit  $ur 
finn(id)en  9lnfdjauung  gebrad)t  roirb.  SDa^er  erfd)einen  benu  auef)  23äume, 

an  benen  ftd)  (Stamm  unb  3^eige  auf  biefe  Söeife  $u  einanber  oertjalten, 

gtoifcben  ben  fyödjften  unb  niebrigften  fünften  nadj  bem  proportionalen  Sßerr)dttni§ 
geregelt  fein,  fo  t)at  man  bie  Sinie,  toetdje  bie  23aft§  ber  niebrigften  fünfte  fein 
foll,  fo  §u  teilen,  bafj  ber  erfte,  britte,  fünfte  2lbfd)nitt  u.  f.  n>.  bem  9tfajor,  ber 
gleite,  oierte,  fed)fte  u.  f.  \v.  hingegen  bem  Winox  entfpridjt,  f)at  atsbann  au§  ben 
&t)eilung3punften  b,  d,  f  je.  fenfred)te  ßinien  ob,  p  d,  rf  je.  oom  Wlaafo  be3 
3#inor§  ju  errieten  unb  enblid)  aud)  bie  fünfte  a,  o,  c,  p,  e,  r,  g,  s  k.  burd) 
Suroen  §u  toerbinben.  Stud;  bie  auf  btefe  SEeife  gebildeten  Sßellenlinien  empfehlen 
ftd)  al§  toot)Igcf eilige  unb  untertreiben  ftd)  oon  ben  obigen  nur  baburd),  bap  in 
iönen  bie  2lbbadnmg  ber  SBellen  auf  ber  einen  Seite  fürjer  unb  jäfyer  ift  al%  auf 

ber  anberen  (g-ig.  13),  tote  e@  beim  ftärferen  2Bellenfd>lag  toirflid}  ber  gall  511 
fein  pflegt. 
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fc^öncr ,  als  fold)e,  in  benen  ber  Sßinfel  jmfdjen  ben  3weigen  eben  fo  groß 
ift,  als  jeber  ber  beiben  SBtnfel,  burd)  welche  bte  3^3*  Dom  ©tairan 
getrennt  »erben,  aber  and)  noo^tgefäütger  als  fold)e,  in  n>eld;en  ber  SBtnfel 
$nufd)en  ben  Steigen  no&)  auffallenb  Heiner  als  ein  SBtnfel  oon  84,  y  .  .  . 
©rab  ifi  unb  mithin  aü^nfe^r  oon  ben  beiben  anbeten  SBtnfefn  bifferirt: 
beim  in  jenem  galie  erfd)eint  baS  ©ejroeia,  als  §u  gefprei^t  unb  fparfetig, 
in  biejem  galle  ju  gebrängt  unb  beengt. 

§.  182. 5lber  nicfyt  bto§  ber  5lbftanb  ber  Steige  töm  Stamm  regelt  ftd)  nad) 

unferem  ©e(e£,  fonbern  aud)  t)k  fogeuannte  Blattfiellung ,  *)  b.  i.  hk  %\\- 
orbnung  ber  Steige  unb  glätter  um  ben  Stamm  berum:  benu  fobatb  bte= 
felben  nicfyt  nad)  bem  Üßrtnctp  ber  Symmetrie,  b.  I).  nid)t  fo  angeorbnet 

jtnb ,  ba§  burd)  fte  hu  $eripr)erte  beS  Stammes  in  bret  ober  oier  :c.  ob'Uig 
gleid)e  $lbfd)nttte  geseilt  ttürb,  befielt  hu  SDioergen^  beS  erften  331attce  oon 
bem  etroaS  fyöfyex  ftebenben  feiten,  beS  feiten  oon  bem  toieber  fyöfyer 
fte^enben  britten  u.  f.  ».,  nad)  ber  Bered)uung  ber  ©ebrüber  BraoaiS  im 

2)urd)fd)nitt  auS  einem  ÜBtnfel  oon  137°  30'  28",  alfo  in  einem  SBtnfel, 
ber  genau  bem  SDttnor  beS  nad)  unferem  ©efej$  geseilten  ftreiSninfangeS 
entfprid)t.  5luS  ber  conftanten  Beibehaltung  btefeS  $)toergen$nunfelS  bä  ber 

fpiralfb'rmigen  2tnorbnung  ber  Steige  ober  Blätter  um  ben  Stamm  ob." 
Stengel  fyerum  ergiebt  ftd)  aber,  tote  i&j  in  meiner  $roportionSleljre 

(S.  371  fgg.)  nä^er  nad)gett)iefen  £labe,  nid)t  nur  eine  immer  feinere  (£in= 
Teilung  ber  ̂ßerip^erie  beS  Stammes  nad)  unferem  ©efe£,  fonbern  aud) 
ein  proportionales  Berl)ältni§  ber  Blätteret  jur  3a^  ̂ er  SBinbungen 
innerhalb  eines  unb  beffelben  BfattcpfluS :  benn  eS  oer^äit  jtd)  biefe  ju 
jener  ftetS  rcie  ber  SKinor  ̂ um  ©anjen,  %.  B.  toie  2  :  5,  wie  3  :  8,  noie  5  :  13, 
wie  8  :  21  u.  f.  to. ;  baffeibe  Berfyältnig  lägt  ftd)  aber  aud)  nod)  bet  oielen 
$flanjen  in  ber  5lnorbnung  ber  &etd)blätter,  Blumenblätter,  Staubfäben, 

(Sarpellen  u.  f.  \v.  oerfolgen. 

§.  183. 
2öie  bet  ber  Sint^eilung  beS  ganzen  ftreiSumfangeS  lägt  ftd)  nun 

natürlich  ber  golbene  Schnitt  aud)  bä  ber  dint^eilung  beS  falben  ober 

oiertel  ftreiSumfangeS  ober  ber  SBinfel  oon  180  ober  90° ,  alfo  $ur  Bestim- 
mung beS  BerfyältniffeS  jn)tfd)en  ̂ ebemoinfeln ,  inneren  SBinfeln  u.  f.  ro. 

benutzen,  unb  fo  giebt  eS  nod)  un$äl)lige  anbere  gälle,  in  benen  burd) 

9lnn)enbung  beffelben  proportional=geglieberte  gönnen  unb  giguren  erzeugt 
roerben  fönnen.  5lüe  biefe  gätle  ju  erfd)öpfen,  ift  unmögtid),  aber  aud) 

nid)t  nötfyig:   benn   fd)on   aus  bem  ̂ ter  angeführten   lägt  ftd)   hu  auger^ 

*)  £ie  bier  berührten  geblieben  93ert>ältnifi"e  ber  „v2Matt[teüung"  ftnb  juetfi  fcon  93 raun 
unb  (£d)imper  entwerft,  unb  bann  t>on  ftuntb,  Naumann,  ben  ©ebrübern 

<8rat>ai?  u.  91.  beftimmt  toofben,  ebne  bafj  fie  jeDocl)  au?  bemfclben  ©runtgefeß 
abgeleitet  umren. 
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orbeutildK  Tragweite   unb   äftbettfd)e   ©efcentoitg   be«  ©efefcc«   uad)   aüen 
(Seiten  unb  [Rötungen  bin  erf  ernten. 

§,  183. 
3n  neuerer  jeit  fcaben  bie  ?lefttyetifer  bor  gorm  überhaupt ,  fofern  fie 

jld)  geottietrifd}  unb  aritrmietifd)  beftintuteu  lägt,  feine  befoubere  2Bid)tigfeit 
beigefegt,  ja  ben  ßufammenfyaug  berfelben  mit  bem  Sd)öuen  aud)  roofyl  gang 
tu  Slbrebe  ̂ cftcUt.  Diefe  9lufid)t  lä§t  ftd)  aber  auf  feine  2ßetfe  red)tfertigeu. 
3»at  ift  fo  viel  barau  ridjtig,  ba$  t)k  gorm  allein  nod)  uid)t  etroaS 
roirf(id)  Sdjoneä  ̂ erftetten  fann :  beim  ca&  <2d)öne  gelangt  mir  ba  jut 

(gjtflenj,  wo  fid)  bie  Dualitäten  bor  öoflfommenljeit  au  einer  rcirflid)en 
(vrfduinuug  barfteden.  2)al)ei  fönuen  natürlid)  jelbft  hk  oollfommenfien 
gorraen  unb  SSerljattniffc,  jo  lange  fie  blo§  in  geometrifd)en  giguren  au^ 
geführt  ober  in  ßafyleu  ausgebrürft  fiub,  feinen  roirflid)  äfifyetifcben  (£inbrucf 
utad)eu,  »eil  fie  fid)  nur  als  allgemeine  ©djemata,  nid)t  als  roirflidje 

(Srfd)einuugeu ,  b.  i.  atS  roe)eutlid)e  23eftanbt$eile  ber  2öelt  barfiellen.  $lber 
l;ierburd)  wirb  il)re  2Bid)tigfeit  für  lau  Sd)öne  nid)t  aufgehoben :  benn  fobalb 

tiefe«  Moment  ju'  ifyneu  fyin$utrttt,  b.  fr;,  fobalb  jie  fid)  nidjt  in  ifr/rer 
Wtraction,  fonberu  oerfiunlid)t  als  d)arafterifiifcbe  (§igenfd)aften  an  roirf- 
Ucfoen  ©egenjlänben  geigen,  üben  fie  fofort  ben  bort  vermißten  äftr)etifd)en 

Ünbruef  aud.  5)a§  aber  nnrflid)  fie  e8  fiub,  roooon  \)k  23efriebigung  aus- 
gebt, erhellt  barauS,  ca$  mit  einer  Sluftyebung  ber  gefejjttdjen  gormen  unb 

formellen  SBerfyältntffe  aud)  Ik  <3d)önf)eit  aufgehoben  roirb,  obfd)on  bte 
(vrfd)eiuung  uad)  ifyrem  3»^a^c  im  allgemeinen  biefelbe  bleibt.  60  roirb 
ein  Sföenfjfy,  an  beut  bie  ©röJK  be$  ÜRunbeS,  ber  9?afe,  ber  klugen  it.  f.  ro. 
all^uroeit  über  ba8  oerfyältnißmäBige  9Waa§  fyinauegefyt,  $roar  immer  nod) 

Sföenfd)  bleiben,  aber  feineSroegS  aud)  nod)  als  fd)ö'n  erfd)einen;  e$  genügt 
alfo  ntcbt,  bafe  bie  gönnen  d)arafteriftifd)  genug  fiub,  um  in  und  ben  begriff 
einer  beftimmten  realen  (5;rjd)einung  &u  erroeefeu,  fonberu  (te  muffen  aud) 
bor  3bee  ber  ̂ ollfonunenrjeit  überhaupt  entfpred)en,  b.  fr),  fte  muffen  un§ 

burd)  baS  &r)arafterifiifd)e  tiinburd)  §ur  Sbeatität  ber  gorm  überhaupt  ergeben. 
£iefe  vermögen  fie  aber  nur  baburd),  oa$  fie,  roeuu  aud)  nid)t  in  jebem 
Mugenblicfc  actu,  cod)  ftetS  potentia  ben  ©efefcen  ber  «Symmetrie  ober  ber 

Proportionalität  entfpred)en,  roeil  fie  $ttnäd)ft  fcieburd)  Ik  3bee  ber  $ofl- 
fommenfyeit  vergegenwärtigen. 

8.  184. ©0  troefeu  unb  traurig  und  bafyer  aud)  lk  fimunetrifcfyen  uno  propor= 
tionateu  gönnen  in  blo§  fd)entatifd)er  2lu3für)rung  erfd)einen  mögen:  (te 
bilben  bennod)  Ik  roefenttid)ften  unb  roid)tigften  Ur|ad)en,  um  berentroillen 
roir  @rfd)eiuungen ,  an  benen  fie  fid)  ftubeu,  als  rehtsfe^ön  anfeljen,  unb 
fobalb  roir  nur  ben  begriff  irgenb  einer  realen  (£rfd)einung  mit  i^nen  oer= 
binben  fönneu,  werben,  fie  nid)t  verfehlen,  in  une  Ik  3bee  bed  Sd)önen  in 

^ö^erem  ober  nieberem  ©rabe  ̂ 11  erroetfen.  2)ied  fann  fogar  fd)on  bann 

gejd)e^en,  roeun  fie  fid)  an  (£rf Meinungen  oon  fe^r  uufdjeinbarem,  faft  rein= 
3  e  i  f  i  n  tj ,   2iefttjetif<6e  gorfdjunflen.  13 
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fd)ematifd)cm  (Sfyaraftcr  geigen,  $.  3?.  an  ben  23ud)ftaben,  nament(id)  ben 
tatcinifd)eu  Uncialbud)ftabcn.    So  töetttg  aud)  bereu  giguren  über  bte  rein* 

geometrifeben  giguren  #nau8ge§ett,  unb  fo  wenig  wir  aud)  von  einem  mne= 
reu  3ufammenr;ange  tr)rer  gorm  unb  tf)rer  33ebeutttug  wiffen,  atfo  nid)t  im 
(51)araftcriftifd)en  ber  gorm,   nid)t  in  ber  llebereinftimmuug  tt)rcr  23i(bung 
mit  ber  ilmen  §ura  ©ruube  (iegenben  3bec  ben  ©runb  ber  8d)önl)eit  finbeu 
fönnen:  wir  legen  ifynen  bod)  unter  getuiffen  Hmftänben  ba$  ̂ räbifat  ber 

(£&)ü\ti)ät  ober  |>ä§(id)fcit  bti,   unb    ̂ tr-ar  ba3  erfiere  bann,   wenn   fte   in 
ifyrer  gorm    irgenbwte  bem   33ec^rtff   ber  Spmmetrie   ober  Proportionalität 
entfpred)en.    So  finbeu  wir  aud)  bte  oft  oöltig  bebeutungelofen  SOhiftcr  oou 
Tapeten,  ©eroeben,  Sticfcreieu  in  gorm  oou  Offerten,  2(rabe$fen,  Sd)uör= 

fein  u.  f.  w.  blo§  um  ibrer  rein=formc(len  (§igenfd)aften  willen  gefd)macf(o3 
ober  abgefd)macft;  unb   fo   werben  wir  aud)  über  Ut  2Bol)(gefätligfeit  ober 
TOfjfäüigfcit  ber  meiften  ®ebraud)3gcgcnfiänbe,  mögen  fte  wie  9tmge,  Dljr= 

gelänge,  33rod)en,  Agraffen,  öafen,  Urnen,  ßonfokn,  ©eftmfe  2c.   bloß  ffim 
Sdmtucf,   ober  reit  (£6*  unb  £rinfgefäge ,  £ifd)e,  Stühle,  $teibung$fiücfe, 
H^ren,  £eud)ter,  ©ebäube  2c.  aud)  ̂ um  ̂ u^en  befiimmt  fein,  in  ber  Siegel 
nad)  bem  ©rabe,   vok   fte  ber  Spmmetric  ober  Proportionalität  genügen, 
entfd)eiben;  wenigfteuS  bilM  bic  Dtucfftd)t  auf  3^^toä§igfeit  l)ier  nur  ein 
untergeorbneteS   (Element:   beim  e§  rann  ung  $«  23.   ein  Ofen   tro£  feiner 
größten  3wecfmä§igfeit   a(3    unfd)ön    erfd)einen.    TOnber  oorl)errfd)enb  unb 
einfeitig  wirfenb  fieden  ftd)   allerbingS  bic  formellen  (£igenfd)afren   an  ben 
(§rfd)einungen  ber  9catur  unb  bereit  Kunft  bar:  mit  §ier  eine  innigere 
33erfe^me^ung   oou  gorm  unb  Snfyalt   ftattftnbet   unb   bau  33ewu§tfein  be$ 
anfd)auenben  SubjectS  l)auptfäd)(id)   auf  Uc  burd)  Stoff  unb  gorm  gteid)= 
mäßig  $ur  $lufd)auung  gebrad)te  5?ebeutung   bcS  Objecto   Ijtngelenft   wirb. 

$>a§  aber  tro^bem  aud)   bä  ifynen  —  oorauSgefc^t,  bi\$  fte  überhaupt  in 
btö  (&zbkt  be3  ̂ cimSdjÖnen  unb  nid)t  ctvoa  in  bic  Sphäre  be^  ̂ ei^enben, 

$omifd)en  2c.  faden  —  Uc  äftl)etifd)e  SSirfung  l)auptfäd)(id)  burd)  ifyre  mefyr 
ober  mtnber  oodfommeue  llebereinftimmuiig  mit  ben  oben  entwiefetten  adge= 
meinen  ©runbtppen  ber  Sputmetrie   unb  Proportionalität  oermittelt  wirb, 

lägt  ftd)  um  fo  weniger  leugnen,   atö  überall   in  ber   großen,   wie   in   ber 

f (einen  2öe(t,   in   ber  ©cfialt   beS  .£)imme(ggewb'lbc#,   ber   2lk(tfbrper,  ber 
Sterngruppen  2c.,    roie   in    ben  ©ebitben    ber    Ärpftaüe,    ben  gönnen    ber 
^ftanjen  im  ©an^eu  \vk  in  tt)rcn  einzelnen  Zfydten,  t)en  3rüe^3en/  blättern, 
2Mütfyen,  grüd)ten,  ja  felbft  bem  nur  mit  <£)ü(fe  beö  S^ifroöfopö  bemerkbaren 
3eügewebe;  ferner  im  äuBeren  unb  inneren  33au  ber  ̂ iere  unb  namentlich 

in  ber  fpmmetrifd)  proportionalen  ©lieberung  ber  9^enfd)engefta(t,  unb  enb- 
lic^  auc^  in  ben  ibealeren  33ilbungen  ber  51rd)iteftur,  Sfulptur  unb  ber  3D?a5 

(erei  ftd)  mcfyr  ober  minber  beuttid)   bic  einfachen  ©runb^üge  ber  geometri^ 
}d)en  gormen,  gieid)iam  a(ö  bk  i^nen  $um  ©runbe  liegenben  ̂ emata  unb 
Urtppcn  wieber  erfenneu  (äffen. 

S-  185. 3um  3:^eil  ̂ aben  wir  Ijieoon  fd)on  in  ber  oorange^enben  (£ntwicfe(ung 

JBeifpie(e  unb  Belege,  wenn  auefy  nur  anbeutungöweife,  gegeben.    3»  <iu$* 
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fü|r(td)cr  SBetfe  —  nantcntlid)  roa$  bie  Proportionalität  betrifft  —  ift  tiefe 
©acfye  in  meiner  ̂ proportionalere  bemäntelt  nnb  mufj  td)  bar)er ,  um  mid) 

nid)t  ju  roiebert)olen ,  auf  biefe  fiiemit  oerroeifen.  3>r  ©ang,  ben  td;  in 
berfefben  neunte,  ift  tu  Kurzem  folgenber.  3uuäd)ft  nnb  am  anäfül)rlid)ften 
erörtere  id)  Riebet  Uq  proportionale  ftjlieberuug  beS  menfd)lid)en  ftörperS, 
^eigc,  ba§  biefelbe  in  allen  tfyren  5)imenftonen  unb  5lbfd)nitten  ber  §ö^e, 
breite  unb  £iefe,  fo  rote  and)  in  ber  ßonftruction  be£  SfefetS  nnb  ber 

inneren  Organe  nid)t$  roeiter  ift  afö  btö  einfädle  ̂ robuct  einer  (td)  immer* 
fort  roieberfyolenben  Leitung  be$  Xotalmaaßeö  nad)  t>m  öer^ältutffen  be$ 

golbenen  Sd)nitte$,  *)  belege  bteS  ttjeilS  burd)  unmittelbare  ßufammens 
ftellung  ber  ftreng  nad)  bem  matrjematifd)eu  ©efefc  conftruirten  Sd)emata 
mit  ben  tu  §ot^fd)nitten  aufgeführten  3ctd)nungeu  berühmter  2lnttfen  unb 
9Jiufierftguren,  tr)cil3  burd)  i<ergletd)ung  ber  rein  burd)  bau  ©efejj  geroon= 
neuen  proportionalsten  mit  ben  2Kaa£beftimmnngeu  früherer  Spfteme  unb 
ben  JKefuttaten,  welche  forgfältigc  Sfteffnngen  natürlicher  unb  fünftlertfd)er 
^cbtlbe  ergeben  fyaben,  bergeftatt,  baß  (td)  ba$  5luge  unD  ber  $erfianb 
gletd)  fcfrjr  oon  ber  tlebereinftimniung  ber  bem  ©efejj  entfpred)enben  ©lieber 
rung  mit  ber  ©liebernng  ber  anerkannten  fd)önften  ©ebilbe  überzeugen  mu§ ; 

*)  Q3cifpiel3roeife  liier  nur  golgenbe3.     Tqx  £>auptfd)nitt  ber  Stotaltjofje  gefjt  burd) 
Den  $abel  unb  ttjeilt  ben  gan§*n  Körper  in  ben  für§eren,   alfo  metjr  ber  (Sin b, ei t 

fid)  näljernben  Oberforper  unb  ben  längeren,  alfo  ber  ̂ roeiljett  fid)  nähern  ben 

Unterförper,   fo  bafj  ber  ganje  Körper  folgenbe  Proportion  bitbet: 

©anjer  Körper  :  Unterförper  :  Obertorper 

1000         :        618        :        381  (föein  normale^  «Ber^ältni§0 
ober  in  Heineren  QahUn:  13  8  5     (93orf)errfd)enb  beim  mann tid)en 

Körper  u.  im  £)ur  jroeiffang.) 

8  5  3    (33 or t) err f d) enb  beim  ro  ei  blicken 
Körper  u.  im  SWolläroeiflang.) 

3>er  ©djmtt  be3  Unterforperg  gel)t  burd)  ba8  ̂ nieenbe  unb  tfoeilt  ben 

Unterförper   in   bie  längere  Dber  fd)e  nfel-   unb  fürjere  Unterfdjenfelpartte 
mit  folgenber  Proportion: 

©anjer  Unterförper  :  Dberfcbenfelpartie  :  Unterfcfyenfelpartie. 
618  :  381  :  236 

$)er  ©d)nitt  be§  £)berförper3  gef)t  burd)  ben  £el)lfopf  unb  tbeilt  ben 

Dberförper  in  bie  längere  Stumpf  =  unb  bie  furjere  ̂ op f partie  mit  fotgenber 
Proportion: 

©an^er  Dberförper  :  föumpfpartte  :  Äopfpartie. 
381  :         236         :  145 

Wad)  ber  bisherigen  ©intt>eilung  verfällt  atfo  ber  ganje  Körper  in  oier  roefent; 

tid)e  2lbfd)nitte:  Äopfportie  —  föumyfpartie  —  Dberfdjenfelpartie  —  Unterfdjenfel; 

Partie,  ioetdje  burd)  bie  bvei  ©inbuge  bes  UmriffeS  (£al§  -  Saitie  —  Änie)  oon 
einanber   getrennt  finb. 

3nnerf)alb  ber  ̂ opfpartic  gefit  ber  £auptfd)nitt  burd)  bie  Slugenbrauen 

unb  fd)eibet  bie  gange  ̂ opfpartie  in  bie  tängerc  untere  unb  fürjere  obere.  Die 
tängere  Unterfopfpartie  erteibet  fobann  ben  £)urd)fd)nitt  in  ber  #öf)e  ber 

StfafenbafiS;  bie  Partie  ber  9(afenbaft§  bi§  jum  ̂ et)Ifopf  rotrb  loieber  burd)  ba8 
Äinn  geseilt,  unb  bie  Partie  §roifd)en  9?afenbafi§  unb  $inn  burc^  bie  3Kunb  = 

fpatte.    2)ie  !ür§ere  Oberfopfpartie  hingegen  erleibet  bie  ©ection  buret»  ben 

13* 
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fieüe  aüeö  £>ie§,  nadjbem  e$  tut  (Sinjefnen  enttrtcfelt  unb  Riebet  sugteicfy 

ftctö  t)cr  3uf<ttttmen§ang  ber  beut  ©efejj  entfpred)enbcn  ©eftaftung  mit  bem 
allgemeinen  2öefen  unb  bcr  foSmtfdjen  23ebeutung  be$  9J<!enfd)en  nad)gc= 
liefen  ift,  tu  öergfetdjenben  Tabellen  unb  Ueberfid)ten  pfammen  unb  fliege 
enblid)  biefen  $$etf  bcr  Sdjrift  mit  einer  Erörterung  ber  3)iobiftcationen, 

we(d)c  Ut  rein  gefe£(id)en  Proportionen  burd)  ©efd)(ed;t,  Alfter,  ̂ ationa= 
litar,  3"bioibualitcit  u.  f.  w.  erleibcn,  wobei  ftd)  ̂ ctgt,  baß  aud)  biefe  2No= 
bifteationen  fctneöwegS  wiüfül)r(id)e  ober  pfälltge  Abweichungen  oom  ®efej$, 

fonbern  int  ©egcntfycü  norr)wcnbige  unb  rool)(begrünbete  (Eonfequeujeu  bef= 
felben  ftnb,  tnbem  baffefbe  oon  SSorn^crem  mit  ber  größten  Sefttmmtyeit  $u= 

g(eid)  ba§  Söefen  ber  greifyeit  in  ftd)  f&ließt  unb  bieburd)  ben  realen  sV>iU 
bungen  einen  entfprecfyenben  (Spielraum  ju  (ebenbtgcr  Entfaltung  unb  mi= 
cnbtid)=mannigfaüiger  ©efiattung  gefiattet. 

3n  ben  näcbfifofgenbeu  Abfd)uitten  Werben  fobann  bte  2Jianifefiatiouen 

beS  näm(id)en  $roportionatgefe£e$  im  ©ebiete  anberer  9iaturerfd)einungen 
befprocfyen,  fyäU  nur  anbeutungäweife,  fyäfö  näfyer  eingefyenb,  je  nad)bem 
mir  Ut  Sphäre  netter  ober  femer  tag,  nid)t  fowol)t,  um  ̂ ter  etwas  (§r* 
fd)öpfenbe$  p  tiefem,  als  oietme^r  in  ber  Abfid)t,  $u  Weiteren  Prüfungen 
unb  umfaffenbem  ttnterfucfyungeu  Anregung  ̂ u  geben.  3unäd)ft  macbe  id) 
fyier  auf  Ut  puftge  äöieberfe^r  be§  gefeilteren  23er&cHintffe$  in  ©ruppen 
unb  Silbern  ber  Sterne  am  gefilmten  Fimmel  aufmerffam,  §eige  bann  bte 
auffattenbe  llebereinftimmnng  ber  aitö  beut  üJ3roporttonaIgefej$  r)eroorget;enbeu 
3a^tenprogreffion  mit  ber  $rog reffton,  welche  ftd)  in  ben  Abftcinben  ber 
Planeten  funbgiebt,  beute  fobanri  barauf  t)in,  baß  aud)  ber  fefte,  au$  bem 
Sfleer  tyeroorragenbe  (Srbforpcr  in  feineu  roefentli elften  Formationen,  uatttenfe 
lid)  in  feinen  (£infd)nitten ,  23ufen  unb  Suchten,  fo  wie  in  feinen  größten 
Ausbreitungen  unb  Au$baufd)ungcu  ben  33ebingungen  be$  ©efeijeS  entfprid)t, 

Anfang  be§  $aarttmd)feg.  £)ie  bem  ©efe£  entfprecfyenben  vt>efentltct>ften  Stbtfyeilungen 

ber  .^opfpaxtte  bilben  alfo  jufammen  fotgenbe  nid)t  Hof?  proportional,  fonbern 

audj  fymmetrifd)  geglieberte  (tappe: 

©djeitet  big  ßaaranfang   21  ̂  

#aaranfang  big  Slugenbrauen   34  $ 

Stugenbrauen  big  ̂ afenbafig   34  ) 

9?afenbafig  big  $inn   ^    34  [  90 

$inn  bi§  Mlfopf   5°  Ml  S 
in  voeldjer  bie  einzelnen  Stbfdmitte  im  23au  ber  Slugen,  ber  9^afef  beg  Sföunbeg  :c. 

nod)  feinere  Einteilungen  erfahren. 

3n  äfynlidier  SBeife  gtiebert  ftd)  nun  aud)  bie  föumpf  partie  nebft  ben  Firmen 

unb  £änben,  foroie  aud)  bie  DBer;  unb  Unterf c£)en f eXpavtie  nebft  ben  güfjen  ge= 
nau  nad)  bem  gefe|lid)en  93ert)ältnif3 ;  unb  ebenfo  entoideln  fid)  aud)  bie  93reitemaafje 
bemfelben  principe  gemäfi,  inbem  bie  Hälfte  ober  Totalität  ber  fummetrifd)  gebauten 

Ouerare  jeber  ber  bier  öau^t^artien  mit  bem  Sföinor  ober  9J?aior  ber  enttyred)cn; 
ben  ̂ otjcaje  corref^onbirt.  Xk  ganje  2Kenfd)engeftaIt  ift  alfo  burd)  unb  bur^ 
nad)  einem  unb  bemfelben  33ert)ältniffe  conftruirt,  unb  i§r  einljeittidjer  unb 
^armonifd)er  ß-^arafter  ift  alfo  nun  fein  ©efjeimnijj  me^r. 



S$on  bcr  ̂ vü^cvtionntität.  197 

fprcd)c  hierauf  oon  bor  Bebcurung  bcö  ©efefceS  für  bte  2J?incra(t'cn  unb 
namentlid)  für  bte  ftroftaüc,  cutrotcfctc  fobaun  in  viuefü^r(td)cvcr  SBetfe,  bafj 
inöbefonbere  bor  innere  mib  äußere  33au  ber  Sßjfrmgen  in  ben  geüen  nnb 
beren  ©etoeben,  in  ben  Sßurjeln,  tu  bem  Stamm  nnb  ©e^weig,  in  ben  ©täte 

rem,  üBfiitkn,  getieften  nnb  (Samcnfö'rnern  gang  nnb  gar  auf  biefem  ©efefc 
$u  berufen  fdjeint  nnb  Kab  namentlid)  bic  intereffante  It)coricoon  ber  33Iatt= 
ftcUung,  bic  man  blöket  auf  anbere  2Bcifc  $u  crflärcn  fud)te,  in  it)m  it)rc 

tiefere  Begrünbuiig  nnb  ooüfommcncre  9luSbi(bung  finbet.  3fiad)bem  als* 
bann  gezeigt,  baf^  and)  ber  £t)icrwelt  bie  biefem  ©cfejj  cntfprcd)cnbe  gor= 
mation  burdjwcg  a(3  t)öd)fte$  Sbeat  oorfd)Wcbt,  nnb  bic  oollfommenere  $ca= 
(ifation  beffelbcu,  namentltct)  am  ̂ ferbe,  nad)gcwiefen  tfi,  wenbet  ftd)  bic 
Uutcrfud)ung  %um  (gebiet  ber  ßunft  nnb  weift  t)ier  in  nät)er  etnget)enber 

SBetfe  guna'tyfl  in  Betreff  ber  23aufunft,  fobaun  in  fRücfftc^t  auf  Uc  Sftuftf 
nad),  bafj  bte  öerfcäftmffe,  auf  benen  an  ben  bcrüt)mtcficn  ©ebäuben,  g.  23. 
bem  Sßartyenon  §u  2ltt)en,  bem  $)enfma(  beS  StyftfrateS,  bem  Kölner  $)oin, 
bem  greiburger  fünfter  unb  otelen  anbern,  Uc  äftt)etifd)c  SBirfung  berfelbcn 
beruht,  )o  wie  biejenigeu  öerfyaltntffe,  bte  ben  befriebigenbften  $lccorbcn  unb 

Harmonien  §um  ©runbc  liegen,  in  ber  überrafd)enbftcn  SBetfe  mit  ben  2kr= 

t)ältmffen  be8  aufgehellten  <proportionatgcfej3c3  im  (linftange  ftnb  unb  ba$ 
formt  and)  ber  fünfttertfd)  fd)affenbe  £rteb,  ebenfo  tr-te  bte  fd)ö:pfertfd)c  9ca= 
rur,  unwtttfürttct)  unb  unbewußt  beut  bartn  fict)  auöbrücfenben  Söernunftgefcfc 
nnb  allgemeinen  ©eftaltungSprincip  gefolgt  tft.  2lud)  für  W  2Jhntfefia= 
ttonen  tu  btefen  weitem  ©ebieten  werben  burd)Weg  23e(ege  in  3a^cn  un^ 
3eid)nungen  beigebracht,  unb  td)  gebe  mid)  bat)er  ber  Hoffnung  fytn,  bafj 
mau  ftd)  ebenfo  fct)r  oon  ber  Unioerfalität  wie  oon  ber  Dt1d)tigfeit  be$  ©e= 

fejjeS  überzeugen  unb  nid)t  unterlaffen  wirb,  e3  oom  «Stanbpunft  ber  »er- 
fduebenen  >$n>ctge  ber  9^atur=  unb  $unftwtffenfd)aft  nod)  umfangreichem  unb 

grünblidn'rn  Huterfud)uugcn,  als  jte  mir  mögtict)  gewefen  jtnb,  $u  unter- 
werfen ;  beim  ftd)erttcb  wirb  ber  Slftronom  unb  ©eolog ,  ber  $r)t)ftfcr  unb 
(£r)emtfer,  ber  ÜDtfneratog,  Sotanifer  unb  300^9/  ÜCr  Anatom  unb  $t)r)fto= 
log,  fo  wie  anbererfcitS  ber  üftatt)ematifer  unb  2lrd)iteft,  ber  23ilbr)auct  unb 
Ttakx,  ber  $lrd)äo(og  unb  5lefit)etifer  u.  f.  w.  jeber  in  feinem  gad)  ju  noct) 
mit  wid)tigern  unb  unzweifelhaftem  Ö^efuf taten  über  bte  23ebeutung  unb 
Tragweite  be8  ©efcjjeS  gelangen  tonnen  als  td);  unb  wenn  ftd)  biefe  meine 
$orau3ftd)t  beftätigte,  würbe  bic  2Btffenfct)aft  bamtt  bic  (£rfcnntnt§  etne^ 
©efei^eö  gewonnen  tjaben,  \>a$  ftd)  tu  allen  gormationen  unb  ©eftaltungen 
bc^  Koömo^  a(8  ber  maafjr)aftenbe  Regulator  unb  D}?obcrator  ̂ wifd)en  bem 

s2lfl^ug(eict)en  unb  s}ll^uoerfd)tebenenr  bem  3u»tet  unb  ßuwemg,  bem  5(bfolut= 
^ot^wenbigen  unb  8d)(ed)t^in=2Biaf unlieben,  mithin  «lg  2Bäd)tcr  unb  §üter 
ber  Orbnung,  ber  gefeilteren  grei^eit,  ber  @url)vtt)mic  unb  Harmonie,  fur^ 
ber  <5d)önt)ett  unb  ber  ̂ )k  gan^e  SBelt  burcx)brtngenben  ©in^eit  erwiefe,  ja 

ütö  ftd)  auet)  -  wooon  td) .  im  legten  s#bfdmitt  meinet  23uc^§  einige  %\u 
beutungen  gebe  —.tu  ben  me^r  ober  minber  geifttgen,  ber  unmittelbaren 
ÜReffung  ftet)  eut^ie^enben  ©pr)areu,  ̂   33-  in  cen  goraten  ber  $oefte,  ber 

ffiiffcnfd)aft   unb  ©prad^e,   in   ben   ett)tfd)en  33crl)ä(tntffen   bcö   gamifteu-, 
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Staate  unb  33ölferlebenS,  fo  rote  aud)  hl  ben  23orfiellungen  unb  3been  beS 
rettgtöfen  unb  pt)ilofopr;tfd)en  Serou&tfeinS ,  tu  ̂ roar  nur  fpmboltfd)er ,  aber 
bod)  unoerfennbarer  2Beife  als  bic  auSgleid)enbc  Vetmittetung  unb  Verfolg 

nung  beS  ©egenfa^eS  mnfd)en  bem  (Eilten  unb  Stelen,  bem  sJhtl)igcn  unb 
Settegten,  bem  33lcibenben  unb  2öed)fetnben,  bem  (£nblid)en  unb  Uneiib* 
lid)en  barfiellte. 

8-  186. SBenn  im  $oranget)enben  baS  $erl)ättni§  beS  golbeneu  Sd)nittS  att 
baS  oollrommenfie  unb  befrtebigenbftc  rjtngefiellt  tft,  fo  tft  bamit  uatürlid) 

fetneövnegö  behauptet,  ba£  eS  baS  fd)led)tl)in  einzige  oou  äfit)etifd)er  33e= 
beutung  fei,  fonbern  nur,  ba§  eS  ftet)  als  baSjenige  barfieüc,  nad)  weitem 

alle  übrigen  n?te  nad)  üjrem  Sbeal  fyinfircben  unb  bti  welchem  ftd)  bu  for= 
melk  (Smtroicflung ,  wenn  ftc  eS  me^r  ober  mtnber  genau  erreicht  fyat,  am 
tiebfien  beruhigt  <Sd)on  aus  bem  oben  erwähnten  Umftanbe,  ba%  eS  ftd> 
nie  mit  »oller  ©enauigfett  realiftren  lägt,  gel)t  fyeroor,  ba§  im  ©ebiet  beS 
Schönen,  weil  eS  nid)t  blo§  bem  O^eid)  ber  3bee,  fonbern  aud)  bem  ber 
Realität  angehört,  5lbroeid)ungen  oon  bemfelben  nid)t  blog  moglid),  foubern 

fogar  notf^roenbig  ftnb;  nod)  beutlicfyer  aber  erhellt  W  Uuentbet;rltd)feit  ab= 
roeid)enber  unb  unter  ftd)  bifferirenber  üBerljältmffe  aus  ber  23ebeutung, 
meiere  bie  Dualität  ber  $erfd)tebenl)eit  unb  SOrannigfaltigfett  für  baS  Sd)önc 

$at,  unb  aus  ber  einfachen  £l)atfad)c,  bag  an  mfammengefe^ten  (Erfd)ei= 
nungen  hk  Zfyäk  nid)t  ganj  biefelbe  äftt)etifd)e  5luSbilbung  unb  Vollenbung 

erhalten  tonnen  als  baS  ©an^e,  roeil  eben  ber  £J)eit  nod)  nid)tS  Selbfifiäu= 

bigeS,  in  jtcfy  2lbgefd)loffeneS  unb  mithin  aud)  nod)  nid)tS  $oltenbet---®d)öneS 
fein  barf.  £>al?er  entroiefetu  jtdj  beim  aus  jenem  ibealen  $erl)ättmffe  einer* 
feitS  folcfye  2lbroeid)uugen  oon  bemfelben,  burd)  welche  ftd)  Uc  oerfd)iebenen 

klaffen,  Dfiaceu,  ©efd)ted)ter,  Wirten  unb  fonftige  Sonberbilbungen  roirflid)er 
2otalerfd)eiimngen  djarafterifiren ,  anbererfeitS  fotd)e ,  burd)  roetd)e  ftd)  an 
einer  unb  berfelben  (Erfcfyeinung  t>k  einzelnen  Steile,  ©lieber,  (£ntroicflungS= 

momente  u.  f.  ro.  oom  ©an^en  untcrfdjeiben  unb  t$re  untergeorbnete,  &b- 
gängige  Stellung  ober  ben  nod)  unoollenbeten  3uftan^  i^rer  ßmtroicfluua. 
mm  5luSbrucf  bringen.  (SS  muffen  lüfya  neben  bem  ibealen,  abfoluten, 
»ollfommenen  unb  befriebigenben  2krt)ältniffe  beS  golbenen  (5d)nittß 

aud)  reale,  relatioe,  in  ber  (Sntroicftung  begriffene  unb  unbefrie= 

btgenbe,  alfo  mm  23eginn  unb  gortfcfyritr,  mr  Spannung  unb  Vor- 
bereitung geeignete  2krl)ältniffe  elfteren,  unb  unter  biefen  muffen  ftd) 

roieber  m?ei  §auptclaffen,  nämlid)  einerfeitS  d)arafteriftifd)e  mm  $luSbrutf 

ber  ©attungS-  unb  5lrtunterf d)iebe,  anbererfeitS  partüuläre  unb 
tranfitorifc^e  mr  33e^eic^mmg  ber  5lb^ängigfeit  unb  Unfertigfeit 
unterfd)etben  laffen. 

^^arafteriftifc^c  Ver^dltniffe  jinb  j.  33.  Ut  bereits  erroä^nten 
üUiobificationen  beS  abfoluten  Ver^ältniffeS,  auf  benen  bie  §auptunterfd)tebe 
beS  roeiblid)en  unb  männlid)en  3:ppuS  unb  ber  beiben  Iongefd)led)ter  SJ^oll 
unb  2)ur  berufen,  nämlid)  X>k  Ver^ältniffe  3  :  5  unb  5  :  8,  oon  benen  jenes 

ben  Dftajor,   biefeS  ben  2Kinor  ein  roeuig  beoormgt,  jenes  ftd?  mithin  bem 
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SBerfyältnifi  bor  ©leid)l)eit  (1  :  1),  biefeö  tont  ©erljfllrntfj  einer  ben  Heineren 

Ifyeü  in  bem  flrö&eren  aufgeben  faffenben  £)ifferen$  (1  :  2)  nähert.  s?Ufc  UMobi-- 
(kattunen,  bie  beut  absoluten  ikrfyattnifje  immer  näfyer  unb  näfyer  fommen,  [teilen 
ftd)  biejenigen  bar,  bie  ben  pfyeren  3a^°11  bcx  3^Ienrei^e  1  :2: 3: 5 : 8 :  13 : 
21  :  34  :  55  :  89  u.  f.  tt).  entfpred)eu,  nnb  ̂ n)ar  bergeftalt,  ba§  bie  33er$ältmffe 
8  :  13,  21  :  34,  55  :  89,  144 :  233  u.  f.  w.  mit  bem  23er^ältnt§  3  :  5,  bagegen 
bie  ba^ifd)en  liegenben  äBerpftnifie  13  :  21,  34  :  55,  89  :  144,  233  :  377 

n.  f.  vo.  mit  bem  ̂ erbättmn  5  :  8  eorrefponbiren,  jene  alfo  fammtttd)  roetb= 
lid)eu,  biefe  männlichen  ßfyarafterS  (tut).  Stärfer  abroeicfyenbc  &crJ)ältniffc 

bagegen  ftnb  biejenigen,  n?etd)c  ben  nieberen  3a^en  ̂ >a  obigen  dlcifyc 
(1  :  2  :  3)  ent[pred)cn,  alfo  hk  öer^ättniffe  1  :  1  nnb  2  :  3  mit  ntanntidjem 

nnb  $>a$  öertyältnifj  \  :  2  mit  roeibfidjem  &l)arafter.  5lud)  biefe  23er^ä(t^ 
niffe,  ümt  benen  1  :  1  baö  üBerfyältntjj  ber  $rimc  ober  ber  Spmmetrte  nnb 
I  :  2  ba8  SSerpttntg  ber  Octauc  ober  ber  £>uplicität  nnb  2  :  3  ba$  $cr= 
Ijältnifj  ber  Duinte  ober  ber  erfte  $crfud)  jur  Vermittlung  jener  betten  ift, 
eignen  ftd)  nod)  31t  cr;arafterifiifd)en  Sotatita^oerfyältniffen ,  jebod)  nur  für 
folebe  ©ebtlbe,  bie  auf  einer  untergeordneten  Stufe  ber  (Smtuucflung  flehen. 
So  begegnen  mir  bem  Verfyäftniffe  1  :  1  befonberS  in  ber  anorganifd)en 
Statur  nnb  in  ber  organifdjen  üftatur  bä  minber  ootlfommenen  23ilbungcn 
v  23.  bei  nieberen  £fytergattungen,  bä  ber  ftopfbitbung  be§  9lffen,  bä  ber 
ftörpcrcintf)ci(uug  be8  neugeborenen  $inbe3  u.  f.  10. 

3u  partifulären  nnb  itcbcrgang$oerl)ältniffen  eignen  ftd)  tfyeite 
biefelben,  fyäiü  fold)e,  Uc  jtotfd)en  bem  ©fcid)ljeit3oerl)ä{tnific  (1:1)  unb 
bem  männlid)en  2krt)ältniffe  be3  golbenen  Sd/nittS  (5:8)  einerfeitö,  nnb 
^uufd)en  bem  rocibticfyen  löertyciltniffc  be£  golbenen  Sd)uttt3  (3  :  5)  unb  beut 
löerpftntjj  ber  SDuplicität  (1  :  2)  anbererfeits  in  ber  Sftittc  liegen,  j.  23. 
cinerfettS  hk  33erpltmffe  2  :  3,  3 :  4,  4  :  5,  5  :  6,  7  :  8,  8  :  9,  9  :  10 
n.  f.  ro.,  ttorin  man  fofort  t)k  33e.r$ältntffc  ber  Duinte,  ber  Duarte,  ber 
betbeu  Serben  unb  ber  ©ecunben  lieber  erfennen  rr>trb ,  fo  tote  aud)  W 

Söerptfcttffe  5  :  7,  7  :  9,  9  :  11  u.  f.  tt>.  unb  ba«  biefen  «Berpttniffen  fe^r 
nafcc  fommenbe  93crl)ä(tntg  ber  Seite  be3  DuabratS  $ur  diagonale  be8 
Duabratö  (5 :  7,.l7 .  .  .) ,  oon  roeld;em  befonberS  Uz  Ü3aufunfi  in  reid)em 
äKaagc  Stmoenbnng  gemad)t  fyat;  anbererfeits  t>k  Verfyältniffe  5  :  9,  6  :  11, 
7  :  13,  8  :  15,  9  :  16  u.  f.  ro.,  alfo  hk  oer|d)tebenen  SSer^ältmffe  ber  oer= 
fd)iebencn  Septimen  unb  ber  oerminberten  Dctaocn.  Öerpftntffe,  in  roclcfyen 

hk  beiben  £|eile  nod)  me^r  oon  einanber  bifferiren,  als  im  3)uplicität3= 
oer^ältniffe  (1  :  2),  j.  23.  1  :  3,  1  :  4,  1  :  5  u.  f.  xo.  ftnb,  fofern  ftc  nod) 
äftfyetifd)  «surfen,  als  bloge  33eroielfad)ungeu  ober  ̂ 3oten^irungen  ber  obigen 
öer^äftmffe  auf^nf  äffen,  g.  23.  1:3  als  iöerboppelung  beS  D-uintenoer^ält= 
niffeö  2  :  3  ober  1  :  1|,  1:4  alä  33erboppelung  beö  Octaocnoer^ältniffes 

1  :  2  n.  f.  ».  —  Stile  biefe  33er^altniffe  fönneu  jur  Scbön^eit  ber  gorm  bcU 
tragen;  aber  .ipx  äft^etifd)er  SBertlj  ift  fein  abfoluter,  fonbern  nur  ein  rela* 
tioer,  fte  oermögen  ju  fpannen,  anzuregen,  oor^ubereiten ,  aber  fte  ftnb  ntcf?t 
tm  Staube,  ira^r^aft  gu  beliebigen  nnb  Die  angeregten  ©egenfä^e  unb  Son- 

fltcte  toirfltd)  ju  oerfb'^nen,  rote  btö  JB'e^dlrnig  be§  golbenen  Sd)nittS,  um 
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weldjcS  ftc  fiel),  wie  um  ibren  ibealeit  Sftittelpunft,  fämintlid)  fyerumbewegen 
unb  in  wcld)cm  fic  nad)  vcrfcincbcncn  Sdjwanfungcn  l)iu  wnb  ber  ̂ ulcjjt 
t^rc  33erul)iguug  ftnben. 

S.  187. £ro£  biefer  23ebeutung,  bic  wir  ber  Proportionalität  beilegen  muffen, 
tonnen  wir  ftc  nod)  ntdjt  als  ̂ k  wtrflid)  fyöd)fte  Stufe  ber  formellen  Sd)ön= 
fyeit  anfefyeu,  beim  in  ber  burd)  fte  bewirfteu  Harmonie  beS  (Sineu  unb  beS 

$erfd)iebenen  erfd)eint  $war  btc  $erfd)iebenl)eit  uid>r  meljr  burd)  baS  $rincip 
ber  ©letd)I)eit  tprauntftrt,  aber  bod)  and)  nod)  md)t  wtrfltd)  freigegeben, 

fonberu  innerhalb  befitmmter  räumlicher  ©rängen  eingefd)loffen.  infolge  Mfeu 
erfd)etut  aber  md)  baS  eiwfyätlidjc  ̂ rineip  felbft  als  nod)  nid)t  DoÜtg  £n 

feiner  (Entfaltung  gelangt:  benn  eS  ift  ber  eigentlid)  inuerfte  ftern  feines 
SBcfenS,  fein  £rteb  ̂ ur  Selbftentäugerung ,  nod)  nid)t  in  fein  2leuf$ereS  mit 
nbergeftrömt;  baS  Seligere  ifi  alfo  fo  lange  nod)  nid)t  ganj;  baS  Snncre,  fo 
lange  e$  ftd)  nicfyt  felbft  als  ein  bloß  SnnereS  füfjlt  unb  ebenfo  wie  biefes 

einen  2)rang,  aus  ftd)  fyerauS$ugel)en  unb  ftd)  $u  einem  Ruberen  gu  gehal- 
ten, empftnbet.  3U  ™tx  ooörommenen  Harmonie  i^rer  äugeren,  unterfd)eib= 

baren  (Seiten  mit  i^rem  innern,  einheitlichen  ̂ ßrtneip  gelangt  ba^er  bte  gornt 
erft  bann,  wenn  ftc  biefe  Harmonie  nid)t  in  ftcfy  immerfort  gteid)bteibcnber, 
pafficer,  fonberu  in  ocränberlid)er,  actiüer  SBeife  an  ben  £ag  legt,  b.  1). 
wenn  t^rc  einzelnen  ©lieber  nid)t  blog  als  etwas  oom  Snnern,  bem  eigene 

lid)cu  tearbinalpunft  ̂ robucirteS ,  fonberu  aud)  als  etwas  ftd)  felbft  $ro= 
bucireubeS  unb  in  biefer  Selbftprobuction  ftd)  mit  bem  Snnerfien  im  ©entlang 

23eftnblid)eS  erfd)einen.  (£rft  in  biefer  gorm  erfd)eint  baS  23erfd)iebenc  wirf= 
lid)  als  baS  Sine,  baS  tagere  wirflid)  als  baS  Sauere;  baS  Snnere  ift 
ba^er  in  ifyx  ̂ um  ̂ luSbrucf  gelangt  unb  wir  nennen  ftc  baljer  bic  du.& 
brucfSvollc  gorm,  oon  ber  wir  nun  ̂ u  reben  fyaben. 

y)  93  om  SluSbrud 

§.  188. £>ag  uns  lit  ftrenge  ̂ egelmägigfeit  unb  Proportionalität  nid)t  als  bic 
l)öd)fien  Stufen  ber  formellen  Sd)önl)eit  gelten,  ge^t  redjt  augcnfd)etnlid) 
barauS  fyeroor,  bag  wir  eine  (£rfd)einung ,  weld)e  biefe  (£igenfd)aften  beft^t, 
lieber  in  einer  Situation  fc^en,  in  weld)er  biefelben  bis  ju  einem  gewiffeu 
©rabe  aufgehoben  erfd)einen,  als  in  einer  fold)en,  worin  biefelben  mit  ooüer 
Strenge  festgehalten  ftnb  unb  ftd)  als  fold)e  fofort  bem  2luge  aufbrängen. 

So  ftnben  wir  $.  33.  ben  mcnfd)lid)en  Körper  in  ber  fogenannten  erfteu  $0^ 

fitton,  obfd)on  gerabe  in  biefer  bte  Spmmetrie  feiner  Hälften  unb  bic  s^er- 
^ältnigmägigfeit  feiner  ©lieber  am  Unoerfennbarften  tu  Ut  2ütgcn  fpringt, 
am  wenigften  fd)ön  unb  füllen  unS  befriebigter,  wenn  wir  »iellcid)t  oon  ber 
Unten  Seite  etwas  weniger  als  üou  ber  red)ten  Seite  fefyen,  wenn  ber  rcd)te 

21rm  ein  wenig  gehoben,  ber  liufc  hingegen  gefenft  erfd)cint,  wenn  baS 
£aupt  ein  wenig  geneigt  ift  u.  f.  w.    Ebenfo  legen  wir  Säumen,  an  benen 
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fid)  bic  SBcr^roetguug  freier  geftaltet,  einen  böberen  ©Tab  ber  ZduMibcit  bei 

ald  fold)en,  roeld)e  inetjr  ober  mtnbet  regelmäßige  gormen  barfMen,  ja  felbft 

leblofe  ©egenfiänbe,  J.  33.  ©ebäubc  feigen  nur  lieber  in  einer  \Hu[id)t,  Cetebe 

und  btefelbeu  ein  wenig  üerrürf't  unb  öerf  triebt ,  at$  »on  einem  folgen 
Stanbpunftc,  ber  unö  bie  volle  [ftegclmägigfeit  berfelben  jetgt 

Sterin  liegt  jcbod)  fctncdwccjö  eine  ©eringfcfyäfcung  ber  Symmetrie 

unb  Proportionalität:  benu  bafj  und  btefe  trogbem  al$  unerläßliche  2el)öii- 

Heizelemente  gelten,  getyt  baraud  fyeroor,  t>vi^  rötr  nur  eine  fold)e  2luf(6'fung 
berfelben  für  fd)ön  ertennen,  loeldje  ioebcr  eine  extravagante,  nod)  bleibenbe, 
nod)  rvillfiit)rlid)c,  fonbern  vielmehr  eine  maatffyaltenbc,  vorüfcergefyenbc  unb 

begrünbete  ift.  $)er  s2luöbrucf  erfd)eint  bafycr  nie  ald  eine  gerfiörte,  fonbern 
nur  al$  eine  befreite,  gelöfte,  in  gluft  gefegte  Proportionalität. 

§.  181). $)cr  ©runb  ber  Sluflöfuug  faun  ein  brcifad)er  fein,  uämlid)  erftenö  ber 

allgemeine  ©runb  aller  freiereu  ©eftaltung,  b.  i.  lic  bad  Söeltall  buret)^ 
brtngenbe  Bewegung;  Reitend  irgenb  ein  fd)tcd)tfyiu=f ingulär er  ©runb, 
b.  i.  etu  fold)er,  ber  fid)  aud  bem  mifrofodmifd)en,  inbivibuellen  Sßcfen,  bem 

eigentlidjen  (kfyarafter  be$  und  crjdjeinenbeu  ©egenftanbcS  ergiebt;  unb  enb= 
lid)  brittend  ein  foldjer,  ber  aud  bem  SStftreben  ber  ■SDcifrofoemen  fyervor= 
ge$t,  fid)  roieber  $um  ilftafrofodniod  $u  entfalten,  mithin  in  ber  £bätig= 
fett,  im  2)enfen,  gür)len  unb  §anbeln  ber  ̂ nbivibuen  rour^elt  —  rvoraud 
fKrvorgetjt ,  b<\$  bic  brei  ©rabattonen  br$  Sludbnufd  roieber  mit  ben  brei 
(Entivicfclungdfiufen  bed  ftodmod  fyarmoniren. 

§.  190. 
S)a  ber  erfte  biefer  ©rünbe  ofyuc  2ludnat)me  -für  jebivebe  (Srjtyeinung 

ber  üffielt  exifiirt,  fo  folgt,  baß  ed  fd)led)tfyin  feineu  ©egeuftaftb  giebt,  ber 
fid)  ntd)t  inmitten  ber  verfd)iebeneu  Momente  unb  ©tabien  ber  2Bclrbcroe= 
guug  aud)  auf  verfd)iebcnc  äBeife  barfietttc  unb  J)ieburd)  fein  blctbenbed 

SBefcn  in  eine  SKaffc  verfd)icbcner  unb  immerfort  <rvcd)felubcr  ̂ ßfyafeu  auf- 

tb'fte.  3uf^g£  biefed  fodmtfd)cn  gebend  er) feinen  und  j.  33.  Uc  «pimmeld; 
förper  balb  in  biefer,  b^lh  in  jener  ßonftetlation ,  ber  2Jconb  bal^O  als 

Sd)cibc,  balb  ftd)elfö'rmig  unb  ebenfo  Uc  (£rfd)einungen  ber  (£rbe;  fetbft  bic- 
jenigen,  roeldjc  fein  fetbftfiänbiged  geben  $u  beji^en  fd)einen,  balb  im  roin= 
terlicfyen,  balb  im  fommerlid)en  ©eroanbe,  balb  in  äJcittagS*,  balb  in  3lbenb= 

belcud)tung  u.  f.  ro.  So  get)t  aud)  ber  garij  allgemeine  gortfdmtt  ber  'ßeit ntd)t  fpurlod  an  ifyuen  vorüber.  2)inge,  bte  erft  jung  iraren,  werben  alt, 

bad  gebenbige  nimmt  ben  6d)ein  \)^  lobten  ̂ n  unb  aud  bem  Xobtfd)ci-- 
nenben  entirtcfelt  fid;  neues  geben,  2lber  aud)  £ad,  road  an  unb  für  f t et > 

felbfi  baffelbe  unb  uuoeräubert  geblieben,  erfebeint  benuod)  ald  ein  Rubere« : 
benu  ed  roirb  mit  auberen  öligen,  §n  einer  anbereu  $ät,  oon  einem  anbereu 
©tanbpunfte  aud  angebaut;  unb  fo  exiftirt  eigenttid)  jebej  Object  in  einer 
uneublid)en  SWaffe  von  oerfduebenen  3)canifeftationen  blo§  be^alb,  roeil  bae 

anfdjauenbe  ©ubjeet  ifyn  gegenüber  eine  uuenbtidK  S^affe  i>erfd)iebener 
Stetlungen  annehmen  fann. 
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8.  191. 
$)a  mm  aber,  tote  wir  foglctd)  oon  SSomtyeretn  beftintmt  Reiben,  bic 

realen  $)ingc  ntd)t  als  fofd)c,  fonbern  nur  als  5lnfd)auungcn,  b.  i).  fojern 
fte  »om  Subject  rcflcctirt  werben,  ber  Sd)önf)cit  u)eitr)afrig  finb,  fo  gehört 

(Vtr  Sd)önr;cit  einer  gtgur  ber  3lu8brutf  ber  BaxtabilttSt;  roetd)c  fte  innere 
l)atb  beö  ro3mifd)cn  ScbcnS  uhb  ben  ocrfd)icbenen  Stanbpunften  beö  Sub= 
jeetö  gegenüber  befitjt,  rocfcntlid)  nur  fyinp,  nnb  fo  ifi  e§  natürtid),  baß  uns 
fogar  bic  bletbcnben  nnb  bauernben  ©mnbbebingungen  beö  gonnctUSdjöneu, 
b.  t.  btc  (Etymmetrtc  nnb  Proportionalität,  ootlfommcncr  guui  23croußtfcin 

fommen,  wenn  fte  ntd)t  allein,  fonbern  in  Begleitung  irgenb  eines  oeränber* 

(td)cn  *Kcbenmnftanbc8 ,  $.  23.  im  ßuftMbe  ber  93errbtttermtg,  in  einer  be= 
fonberen  23eleri<fytung,  ober  tu  einer  burd)  Uz  <ßerfpectioc  »erhobenen  %\\- 
ftd)t,  rooburd)  bic  ̂ egelmäßtgfett  ber  gornt  mcfyr  ober  miuber  mobtftctrt  er- 
fd)cint,  ge$enübcrtreten :  beim  ber  reflcctirenbc  ©eifi  fütjtt  in  biefem  gatle 

einerfettö  bte  tebenbige  23e$te§ung  ber  (£rfd)eimmg  ju  fiel;  nnb  put  21%= 
meinen  ftärfer  fycrauS,  anbererfettS  aber  wirb  er  baburd)  nid)t  in  ber  (£v 

fennfntß  tr)re$  eigentlichen  nnb  bletbcnben  SBefenö  gefiört,  roeit  er  aud)  auö 
ben  burd)  £td)t  nnb  ©chatten  ober  burd)  Uz  ̂ erfpectioc  mobiftetrten  gormen 
btc  objeetioe  2öefd;affen^ctt  berfetben  f)erau$  erfennt 

§.  192. 
£>aß  berjentge  SlnSbrncf,  ben  Uz  gormen  ber  (Srf Meinungen  infolge 

biefer  allgemeinen  (£inroirfuugen  annehmen,  nod)  ntd)t  9lu$brucf  im 
rjbtyeren  nnb  ootlfteu  (Sinne  be$  SBorteS  ift,  »erficht  fid)  oon  fetbfi:  beim 
es  brürft  fiel;  in  bemfelbcn  nid)t  foroof)!  ba£  innere  uneben  ber  fgrftifyetnung 
jcfbji,  fonbern  nnr  ba$  fte  mitbnrd)bringenbe  nnb  mitafficirenbe  2ebcn  ber 

SBcft  überhaupt  m§>.  ©feid)roor)l  trägt  er  fd)on  im  fyofycu  ©rabe  bap  bei,, 

ben  gönnen  eine  größere  Sebenbigfeit,  sJcatür(id)feit  nnb  2lnuef)uug3fraft 
für  baö  Subject  ̂ u  t>ertcit)en  nnb  fclbft  fotd)en  ©cgenfiänbcn  ben  Sd)ein 
eines  innerlichen,  roatmen  £eben§  $n  geben,  roe(d)c  nn8  ofyue  benfefben, 
b.  t).  bloß  oon  Seiten  tt)rer  ftarren  ©efe^mäßigfeit  betrachtet,  leid)t  als 
tobt  nnb  fait  erfd)ctncn.  3Datyer  fpieten  Uz  ÜRobtftcattoncn ,  rceld)e  bte  gönnen 
burd)  Den  Einfluß  ber  3cit,  oon  SBinb  imb  Setter,  oon  £id)t  nnb  Sd)atten, 

foroie  burd)  bic  ̂ erfpectioe  erieiben,  befonberä  bzi  ber  s2lnfd)auung  oon  get3= 
Partien,  ©ebäuben,  Straßen  in.  eine  fe()r  roiebttge  Otollc:  beim  iubem  bicfelben 
bic  planmäßige  Structnr  lodern ,  bic  gcraben  glitten  fyte  nnb  ba  nnterbred)cn, 
bic  redeten  SBinfel  ein  wenig  abrunben,  bic  fd)arfen  Umrtffc  auf  ber  einen 
Seite  burd)  ben  Statten  inilbern ,  auf  ber  anbern  burd)  Ux%  2id)t  oerfd)ärfen, 

ben  ©efid)t^punft  uub  mit  it)nt  alle  ßmeötnente ,  SBinfel ,  giguren  oerrürf'en, 
bte  eine  Seite  oerläugern ,  bic  anbete  oerfür^en ,  bau  falt  neben  einauber 
l)erlaufcube  parallele  in  ein  fiel;  gegenfeitig  3uneigenbeö,  ba^  uiiö  glie^enbe 

in  ein  fiel;  §ebenbe$ ,  uuö  nät)cr  Oh'irfenbeö  oenoanbeln  u.  f.  \x\ ,  befreien 
fte  biefe  ©egenftänbe  oon  bem  Ci^arafter  ber  peinlid)cn  5lbgemeffen^ett ,  ber 

ftarren  ©ebunben^eit,   ber  ©letd)gülttgfeit,  ber  unoerrürfbaren  ^ot^irenbig= 
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fett,  ofne  fte  bod)  tu  t^rcr  objeettoeu  ©efefcmägfgfett  »efentltd)  $u  alteriren, 
ja  ot)nc  aud)  nur  bie  (Srfcnubarfcit  berfetben  toixUiü)  &u  öerminbem. 

§.  193. 
Vßon  nod)  r)ot)crcr  SJebeutung  ift  ber  5lu8bru<f  bor  §  weiten  Stufe, 

ben  wir  ben  pl)i)fiognonttfd)cn,  d)araftcriftifd)en  sJluöbritcf  ober  aud) 
fd)led)tl)iu  ßfyarafter  nennen  fönnen.  3»  inii)  mit  il)in  tritt  red)t  eigerrt* 
ltd)  ber  innerfte  Kern,  ber  finguläre,  monabijd)e  Äeittt  einer  (Srfctyemuna,, 
b.  i.  ber  Urgruub  tljrer  (£igcntl)ümlid)fcit  uub  9efftmmt$eü  auö  ber  liefe 

auf  Uc  Oberfläche  fyeroor  unb  bringt  mt$  an  ben  (£ubpuuftcn  ber  üom  9J(ittel= 
puuft  auS  nad)  bent  Umriß  laufenbeu  Labien  alles  dasjenige  §ur  9lufd)auung, 

woburd)  ftd)  ein  ©egenftanb  tu  feinem  innerftcu  SBefcn  von  allen  übrigen 
unterf  Reibet  $terau$  folgt,  baß  eines  berartigeu  2lu3brucf3  im  ftrengeren 

(Sinne  beö  «Bort«  nur  folebe  (Srfd)cinungen  fäfjtg  ftnb,  weld)c  fid)  wtrflid) 
al«  $robucte  eine«  folgen  fernes  barfteüen,  alfo  bte  wirftid)  inbiüibucllen, 
ntifrofoSntifd)en  (§rfd)cinungeu  unb  jroar  üor^ugSrceifc  Ut  organifd)en  unb 
im  oollfommenften  ©rabc  ber  ÜUcenfd)  als  ber  oodfommenfte  SJcifrofoSmoS. 

Sofern  aber  ber  2)cenfd)  überhaupt  unb  inSbcfoubere  bei  ber  äftl)ctifd)en 
2lnfd)auung  \)k  ©cgenfiänbe  fici;  felbft  när;er  &u  rücfen,  ju  affimiliren,  ja 

$u  perfonifteiren  liebt,  legt  er  nid)t  feiten  aud)  anbeten  als  ben  wtrflid) 
mifrofoSmifdjcn  Objectcn  einen  tnbiöibuefleu  (^arafter  bäf  namentlich  folgen, 
bie  mit  Ümt  in  trgenb  einet  engeren  S3e§tetyuna,  fielen  obet  iüelleid)t  gar 
^robuete  feiner  felbft  ftnb  unb  mithin  tu  geroiffem  Sinne  aud)  als  l^eil^aber 
unb  drben  feiner  cinr)citlid)en ,  inbiiubuellen  Statur  gebad)t  »erben  fönnen. 
$)a  (£r)d)einungen  tiefer  5lrt  tfyren  erften  Urfprung  ftetS  einet  3bee  unb 
|roar  gewöfynlid)  einem  3^^/  ̂ er  erreicht  »erben  foll,  ücrbanfen,  fo  ift 

eS  natürlid) ,  baß  üor^tgSwetfe  biefer  $md  als  ifyr  innerfier  Kern  unb  5üt8- 
gangSpunft  betrachtet  roirb  uub  ba§  ftd)  batjer  an  il)nen  ber  2luSbrucf  t)aupt= 
)äd)lid)  als  3wecf  mäßigfeit  barftellt.  demgemäß  fönnen  aud)  fotd)e  (Begen= 
ftänbe,  roie  ©ebäubc,  §auSgerätr;e  u.  f.  w.  babutd),  ba$  fte  in  allen  ifyreu 
gormen  unb  SBer^ättmffen  ir)rcm  3roecf  cutfpred)en ,  d)arafteriftifd)  erfahrnen ; 

unb  fobalb  Uc  SJcobiftcationen ,  roeld)e  hk  ftteng  regelmäßigen  unb  propor= 
tionalen  gormen  um  ber  3ft>ecrntäßigfeit  willen  ctlciben ,  nid)t  all^u  grell  ftnb 

unb  nid)t  gar  $u  fd)roff  gegen  ))k  ©efe£e  beS  ©letd)maaßeS  unb  ber  33er^ 
fyättuißmäßigfeit  üetftoßcn,  »erben  fte  hk  formelle  Sd)öur)eit  nid)t  oernriubern, 

fonbern  err)Öt)en,  weil  fte  eben  t>k  an  fid)  abftracte  unb 'leere  gorm  §um 
SluSbrucfSmittel  einer  beftimmteu  3bee,  welcher  bie  (£rfd}einung  i^r  $)afein 
verbanft,  ergeben. 

§.  194. 
(Sin  fet/on  bebeuteub  ̂ ö^erer  ©rab  be$  d)arafteriftifd)en  5luöbru(fg  ift  bie 

©attungö mäßigfeit,  b.  t.  ber  Jubegriff  berjenigen  sDcobificattonen  berftreng 
gef ermäßigen  gormen,  burd)  roetcfye  ftd)  eine  (Stfd)einuug  tlü  ju  itgenb  einet  (klaffe, 
©attung  obet  %xt  bet  miftofo«mifd)en  (Erfd)einungen  ge^örtg  barftellt  3enad)bem 
W  ©efammt^eit,  bereu  d)arafterifiifd)e  gormen  hk  @rfd)einitng  $ur  Sd)au  trägt, 
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Wetter  ober  enger  tft,  fieflt  ftd)  ber  ßfyarafrcr  als  ein  mcfyr  genereller  ober 
nte^r  fpeciftfd)cr  bar,  nnb  es  Caffen  (td)  bafycr  nicht  wenig  9lbfiufungen  beö 
gattungsmäßigen  StuSbrucfS  untcrfd)cibcn.  ?lbftrafyireu  wir  i;tcr  oon  ben 
erften  Anfängen  ber  (£in$eiwefenbilbung  innerhalb  ber  auorganifd)cn  üftatur, 
fo  ergeben  ftd)  als  Uc  beiben  weitefreu  Sphären  ber  ntifrofo3mifd)cn  Sd)öpfung 

Uc  ber  *ßflan$eiu  nnb  ber  2l)icrwclt;  ber  generclifie  (Sfyaraftcr,  ben  ein  3n= 
bioibuum  geigen  fann,  befielt  atfo  barin,  baß  c£  ftd;  in  feinem  2l)puö  fofort 

als  ̂ Pflan^e  ober  £l)ier  erlernten  lägt  Sd)ou  ntinber  generell  'tft  bcrfelbc, 
wenn  eS  burd)  feine  gönnen  and)  anzeigt  $\  wefd)cr  klaffe  oon  $jkri$en 
ober  Unteren  cS  gehört,  ob  £.23.  bort  §u  ben  Räumen  ober  ©efiränd)cn, 

t)tcr  §u  ben  Vögeln  ober  Säugetieren  it.  f.  w.  sJtod)  entfd)icbencr  wirb  ber 
gattungsmäßige  5luSbruef ,  wenn  er  bereits  Uc  ©attung  int  engeren  Sinne 
beS  SBortS  j.  93.  baS  3ftenfd)lid)c  int  ©egcnfajj  §um  £lumfd)en  ffar  ̂ um 
SluSbrucf  bringt;  ja,  weil  im  SRenfcfyen  hie  SftifrofoSmoSbilbnng  tfyr  %kl 

erreicht  §at,  fo 'betrachten  wir  ben  (S^arafrer  beS  0^ein^^enfd)iid)en  *ugleid) 
als  bie  ooüfommcnftc  5lrt  beS  generellen  &f)araftcrS  nnb  fd)reiben  iljm  bie 
(£igcnfd)aft  ber  ̂ bealität,  ber  ©ottäf)nlid)feit  ju.  Srojjbem  l)at  baS 

(Streben  nad)  Vcfonberung  nnb  Vereinzelung  in  ber  9)c>nfd)engattung  tfyr 
3tel  nod)  nid)t  erreicht;  eS  entwickelt  fid)  ba^er  aus  iljx  nod)  eine  unbeßünm* 
bare  SRttyt  oon  ntefyr  nnb  mefyr  fpcciftfd)en  £ppen.  Unter  biefen  fielen 
cinerfcitS  hk  £Raceuunterfd)iebc,  in  benen  ftd)  bie  9lbfiufungen  beS  9Jcatfd)lid)en 

oon  ber  VafiS  bog  £l)iertfd)en  aus  barfieflen,  anbererfeitS  bie  ©efd)( cd) tS  = 
unterfd)iebc,  nad)  benen  ftd)  ber  üftenfd)  jeber  $ace  in  SKann  nnb  $&äb  fcfyeibct, 
als  bte  urfprüngtid)fien  nnb  allgemeinften  obenan ;  nnb  aus  biefen  ftnb  wieber 
bie  ̂ ationahtnterfcfytebe,  Uc  Untcrfd)iebe  ber  Stämme,  ber  ©efd)tcd)ter, 
ber  gantttien,  ber  Sippfd)aften ,  ber  ®enoffenfd)aftcn ,  ber  Stänbe  furj  all 

jene  Wirten  nnb  Verzweigungen  fyeroorgegangen ,  oon  benen  jebe  ben  allgemein? 
menfd)lid)en  (Etyarafter  in  fpcciftfd)  anberer  SBeife  auSbilbet,  trotjbcm  aber 
fo  oiel  oom  ungemeinen  beibehält,  baß  ftd)  baffelbe  aus  bent  Vefonberen 
heraus  erfenneu  läßt  unb  baß  ftd)  innerhalb  ifyrer  Vefonbcrfyeit  uod)  hk 
wirflid)  inbioibuellen  ©Übungen  ber  einzelnen  2^enfd)en/  in  unb  mit  benen 
ftd)  ber  ßfyaraftcr  oon  ber  ©attungS mäßigfeit  §u  feiner  t)öct)ftcu  Stufe 

b.  i.  ̂ ur  wirfiid)en  (£igcntf)üm{id)fctt,  Originalität  unb  $erfen  = 
ltd)feit  ergebt,  geftalten  tonnen. 

§.  195. 
£aß  alle  biefc  oerfd)iebenen  99?obiftcattonen  eines  allgemeinen  ©attnngS= 

d)arafters  nur  baburd)  mög(id)  finb ,  b<\$  in  gewiffem  ©rate  oon  bem  nr= 
fprnngiid)en ,  ibeal^norntalen  £i)puS  ber  ©ättnng  abgewichen  wirb ,  (euebtet 
ein.  Sofern  nun  biefer  auf  irgenb  einer  fmnnietrifd)cn  ober  proportionalen 

Urform  beruht,  wie  §.  V.  nad)  unferer  obigen  ̂ luScinanberfctjnng  Uc  3ftenftyen* 
geftait,  muß  natiirlid)  in  unb  mit  biefen  ÜKobiftcattoncu  and)  bie  Stymmetrte 
unb  ̂ Proportionalität  gewiffe  93eränberungen  nnb  Variationen  erleiben;  eS 

fann  alfo  fd)led)terbingö  fein  3"bioibnum  oon  entfd)ieben  mänulid)er,  fan- 
faftfd)er,  gerntanifd)er  ober  fonfiwie  fpcciftfd)er,  gefd)weige  wirflid)  etgen$üm= 
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lid)er  (%fd)led)t£-  unb  5lörperbi(bung  ejißtren,  bor  nidjt  in  Irgenb  einer 

93e$ie$ung  twn  beut  mn*gefefclidjen  Urfdjema  bbmtyt  unb  [td>  eben  baburd) 
über  eine  btofj  fcbematijcl)e ,  uniforme  unb  fcfyabtonenarttge  gigut  $u  einer 
d)araffertftifd)en  unb  auSbrucfSvollen  (Srföeinung  erhöbe.  $)a§  fyiebei  hie 
formelle  8d)öur)eit  verloren  ge^en  fann ,  ja  wenn  bie  Abweichungen  attju 

grelle  jinb,  verloren  getyen  mufj,  ift  narür(id);  fobato  fid)  btefcCben  aber  in 
gewiffen  ©d)raijfen  galten,  fobalb  namentlich  bie  normalen  SBer^ättntffe  in 

ben  ©runbjügen  bei  (Srfdjeinung  unangetaftet  bleiben,  unb  baS  lsfyarafierifti|d)e 
nur  in  feineren,  met)r  füt)l=  als  nachweisbaren  äftobificatioueu,  ja  aud)  in 
biefen  uid)t  rein  wtflru^rlidL  fonbern  nad)  einem  im  (£t)arafter  beS  ©efcfylecfytS, 
ber  Nationalität  ober  ber  Snbiwbualität  ftegenben,  felbft  bie  Abweisungen 
regelnben  ©efefce  ju  £age  fommt :  leibet  hie  ©cfyonfycit  barunter  feinen  ©djabetr, 
fonbern  erflimmt  h^niit  vielmehr  eine  p^ere  Stufe,  iubem  fo  eine  uod) 

größere  SDßanntgfaftigfeit  unb  iWrfd)icbenr)eir  mit  bem  ̂ rineip  ber  (£iuf)eit 
ausgeglichen  unb  ber  ibeale  mit  bem   d)arafteriftifd)eu  ItyvuS  »erfö^nt  roirb. 

§.  196. 
3n  wetdjem  ©rabe  unb  in  "welcher  SBeife  hie  gormen  eineü  SubtmbuuuiS 

von  ber  ©runbform  ber  ©attung  abweichen  biirfen,  roenn  hie  ©d)önr)eit 
wirflid)  nid)t  eine  öeriniitberuna,  fonbern  eine  Steigerung  erfahren  folle, 
ift  eine  t)od)ft  intereffante  unb  »tätige,  aber  aud)  t)öct>ft  fcfywierige  unb  bie 
jefct  nur  vom  ©efü&l  unb  prafttfdjeti  2act  gelöfie  grage.  2lud)  id)  wage 
nid)t,  barüber  enbguftige  wiffenfd)aftlid)e  33eftimmungen  $u  geben;  bod)  ift 
t)ier  ber  Ort,  uod)  einmal  baran  $u  erinnern,  ha%  fid)  hie  von  mir  eben 
als  ©ruiibgefefc  ber  Proportionalität  aufgestellte  Teilung  burd)  ben  „golbenen, 
Sd)nitt„  von  i^orubereiu  tilü  eine  im  (bebtet  enblid)er  3a^en  Ullb  üftaage 

nie  gan$  genau  px  erreid)eube  erwies,  ha$  alfo  bei  jeber  iöerwirflictmng  berfelben 
iwttywenbig  en.tweber  ber  OJcajor  ober  ber  TOnor  um  einen  met)r  ober  minber 
bebeutenbeu  £rud)tr)eil  §n  Kein  ausfallen  mug  unb  bafj  eben  hierauf  ber 
£>auptunterfd)ieb  beS  allgemein  menfd)lid)en  £i)puS ,  nämtid)  ber  Unterfdjicb 
beS  männtid)en  unb  weiblichen  Körperbaus,  einerfeitS,  unb  hie  £>auptbifferen$ 
in  ber  mufiratifd)eu  Harmonie,  nämtid)  hie  2)ifferenj  beS  SMir?  unb  beS 

sDcollaccorbeS,  anbererfettS  ̂ t  berufen  fd)eint.  Aufjerbem  muß  id)  §ter  uod) 
auf  golgenbeS  aufmerffam  machen.  2)a  hie  ©runbibee  beS  proportionalerem 
fefceS  auf  ber  AuSgteidjuug  beS  ©egeufafceS  von  ©feid^eit  unb  Ungleichheit 
unb  tuSbefonbere  von  (Einheit  unb  Styttfctl  befielt,  fo  fd)eint  auf  ber  einen 
©ette  hie  voHfommene  ©teid)r)eit,  alfo  baS  93er^ältnig  von  1  : 1,  tu  roetd)em 

hie  SDtffercu^  —  Null  ift,  unb  auf  ber  anberen  ©ette  hie  völlige  Ungleich5 
tyit,  alfo  baS  SSer^dltnig  von  1:2,  in  roetd)em  hie  Snfferenj  bem  vollen 
SBert^)  beS  einen  Zfyeiis  gteid)  ift,  bie  äu§erfte  ©renje  ber  ©d)roanfungen 

§u  fein,  bie  unfer  SSer^ältnig,  o^ue  §um  rotrftid)  Uufd)önen  auszuarten,  er= 

leiben  fann,  Nehmen  roir  nun,  wie  §.  171  erroä^nt  ift,  hie  s£err)ätiuifje 
5 : 8  unb  3:5  b.  §.  hie  ©d;emata  beS  männlichen  unb  beS  weiblichen  Z\y 
puS  als  hie  erfteu  merfticfyen  5lbwetd)ungen  vom  gefe^lid^en  33erpltni§  an 
unb  fud;en  einerfeits  biejenigen  Söerpttniffe ,  welche  nad)  bem  2;t)puS  von 
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5  :  8  nod)  »eitet  &tt  ©unften  be£  2Äinot ,  unb  anbererfcitS  bicjcntgen ,  tt)eld)e 
nad>  bem  2opu3  von  3 : 5  nod)  Wetter  §u  ©unften  beö  2Kajor$  abweisen, 

fo  finbcn  aur  als  Uebergänge  von  5 : 8  ju  1 : 1  bfe  33er$aftniffe  2:3,  3:4, 
4:5,  5:6,  6:7,  7:8  ic, ,  bagegen  als  ttebergcinge  von  3 : 5  $u  1  ?2  bie 
Öerptntffe  5:9,  6:11,  9:  Iß,  9  :  17,  12  :  21  :c,  alfo  fotd)c  33er§ältntffe, 

benen  in  bei  mujtfaftfdjen  Harmonie  einerseits  bie  s£crr)ältniffe  bcr  Quinte, 
bor  Quarte,  ber  £er$e,  bcr  6ecunbe  2c,  anbcrcrfeitS  bie  bcr  fteinen  unb 

großen  (Septime  nnb  älmlidjcr  ßuJetffängc  entsprechen,  graben  nur  nun  nad) 
beut  äftfyetifcbem  SBertlje  biefer  ikrf;ältniffe ,  fo  leud)tet  ein,  bvi^  fte  um  fo 
ibealer  erfdunneu  muffen,  je  nä§er  fie  bcr  gefeilteren  SDfttte  b.  §.  etncrfeitS 
bem  i^cr^ältniffe  5  :  8  unb  anbcrerfeitS  bem  äßerfyältntffe  3  :  5  liegen  ,  bagegen 

um  fo  d)arafteriftifd)er  je  näfyer  jte  ftei)  ben  (Extremen,  alfo  bort  bem  33er= 
bältniß  1  : 1  nnb  f)ter  bem  23er§ä(tnt§  1  : 2  nähern ;  hieraus  ttürb  jtd)  aber 

ber  £d)(uß  sieben  (äffen,  üa§  bie  ibealere  $crfdnnel^ung  be$  Jbeatcn  unb 
(£fyarafterifiifd)en  in  benjenigen  SBerljältntffcn  gefud)t  merben  muß,  roetd)c  fid) 
mefyr  ber  rein=gefe$Kd)en  OTtte  als  ben  beiben  ßjtremen  nähern,  alfo  etroa 
in  SSer^ättniffen  rote  2:3,  3:4,  4:5  emerfetts,  unb  tu  Serljattniffen  rt>te 
5:9,  8:15,  9 :  16  2C.  anbererfettS.  3n  ber  SKuftf  ftnbet  bie&  roirflid) 
feine  93eftaägung :  benn  bie  Ijter  genannten  23err)ättniffe  büben  in  t$r  btc 
©runblagen  ber  beliebteren  unb  roo^tgefälligfteu  Snteroalle;  in  9tücfftd)t 
aber  auf  bie  optifd)  fid)  barftellenben  gormen  ift  biefer  ©egenftanb  meinet 
SßtffenS  nod)  nid)t  forgfältig  unb  aEfeitig  genug  oon  ber  (gmpirie  unterfud)t 
roorbeu,  H%  fd)on  jefet  über  btä  £Batfäd)fid)e  ein  einigermaßen  fixere«  Ite 
fyeil  abgegeben  »erben  tonnte;  bod)  trifft  ber  oben  auSgefprodjene  ©runbfafc 
roenigftene  in  foroeit  ju,  a(3  man  bei  (Sinti)  eituugen ,  in  benen  man  oom 
^rineip  ber  ©ieid)tl)cilung  abweicht,  eine  aöju  große  ©teid)f)eit  ber  beiben 
Zfyeile  l)ter  ebenfo,  rote  etroa  in  ber  SWuftf  btö  2krM(tniß  ber  (geeunbe, 

oermeibet,  ober  }ie  nur  $u  Uebergängeu  oon  größeren  Differenzen  $ur  rotrf= 
lid)cn  Smnmetrte  benujjt.  3n  !föücf(td)t  auf  btejentgen  91broeid)ungen ,  burd) 

roe(d;e  bie  d)arafterifttfd)en  gormen  ber  üKcnfcbcngeftalt  innerhalb  ber  männ- 
lichen unb  roeiblid)en  Ippen  erhielt  roerben,  bürftc  man  am  leid)tefien  $u 

einem  roat;rfd)einlid)  roeiter  au^jubeuteiibcn  jHcfuttat  gelangen,  roenn  man 
mnäd)ft  einmal  burd)  genaue  2Reffungen  unterführe ,  rote  fid)  bie  23erpltniffe 

ber  oerfd)iebenen  ©ötter-  unb  §croengcftalten ,  roeld)e  W  llebergangöftufen 
oom  äußerft=männ(ic^en  jum  äußerft-roeiblic^en  £ppu8  barftellen,  ju  etnanber 
vergalten,  roeil  tu  biefer  Ht  alten  Äünftler  ben  §auptarten  be8  parate 

riftifd)en  im  ©ebtetc  be8  9fJein=2)ieufd)(id)en  roieber  baö  ©epräge  ber  3bea(t- 
tat  aufjubrücfen  oerftauben  ̂ aben.  ̂ äd)ftbem  würben  möglid)ft  genaue 
Unterfucbungen  über  hie  formalen  llnterfd)iebe  ber  O^acen,  Nationalitäten, 

Stdnbe  x.  anpßeflen  fein:  beim  roa3  in  biefer  «g>tnftd>t  bis  jej^t  gefc^e^en, 
ift  immer  nod?  ju  fragmentarifd) ,  al§  i>a%  ftd)  mit  ooller  Sic^er^eit  barauf 
bauen  ließe,  obfcfyon  e^  fe^r  \\ix  23eftätigung  ber  oon  mir  auSgefprocfyenen 

ßermut^ung  bient,  t>a^  mä)  iit  9?acenunterfd)iebe  auf  ä^nlid)en  2Kobifica= 
tionen  ber  normalen  i^er^äitniffe  berufen  rote  bie  ©efcfylecfytSunterfdjtebe, 
bergeftait  baß  jxcfy  bie  minber  oollfommeneu  iRaceu  als  einfeitig^ejtraoagante, 
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Mo  »ottforamencren  Bingen  af$   Dermtttelnfce   HuSbtfbungen   bet  Kralen 
Xopen  auffaffen  (äffen. 

§.   197. 
Da§  jtdj  über  bte  ̂ roetdjungen ,  auf  benen  bet  ivirflid)  inbioibuelle 

Isbavafter  Dbet  bte  eigentümliche  gormatiou  bet  &injcln>efen  beruht, 
nie  unt  iiiniiiicv  allgemeine  Kegeln  auffieflen  (äffen ,  liegt  in  Der  Watut  bet 
Sad)c ,  n>ei(  oben  ba$  fd)(ed^tlun  (iiiuclne  in  bet  5lu$fcfytie§ung  jebes  (#e= 
meinfameii  befielt;  jebod)  behält  bor  oben  ausgestochene  ©tunbfafc,  bafj 
bte  dwtaftetifttfdjen  2)cobificationeu  bet  Urform  nur  bann  nod)  in  baö  ®e* 

biet  be8  Mein-SduMien  fallen,  wenn  |lc  baS  tbeal*normale ,  nadj  ben  SRegelh 
bor  ©tnnmettie  nnb  Proportionalität  gegltebette  Urbilb  nod)  bont(id)  gemtg 

etfenhen  (äffen,  and)  rnd'[td)tltd)  il)rer  feine  ©nltigfett 

§.  198. 
Der  51nöbrucf  bor  britten  unb  IjÖcfyfien  «Stufe  beS  9(uSbrucfe  ift  ber= 

jonige,  roeld)er  aus  bem  inneren  Drange  ber  TOrrofoSmen ,  ftd)  roieber  ginn 
SföaftofoSmug  &u  entfalten  unb  ben  StfcafroroSmoS  bem  SDttfrofosmoS  gemäfj 

$u  gefialten  b.  t.  aus  ben  (Eetbftentäußerungen  unb  Sebensbetljätigungen  ber 
Snbtotbueu  fyeroorgeftt  unb  ben  roir  ba^et  ben  actuelleri,  effe et» ollen 
5utSbrucf,  ober  aud)  5lu3btu<f  tra  engeren  ©tnne  nennen  fönnen,  roeil 
fein  (£rfd>einen  nid)t  roie  ber  d)araftertftifd)e  2luebrucf  ju  jeber  %ät  unb 
gteicfyfam  oon  fetbfi,  fonbetn  nur  in  oorübergefyenben  Momenten  unb  in  ber 
it>at  nur  jufolge  eines  r>on  Snnen  nad)  2lufjen  rottfenben  Drucfes  erfolgt 
3ebe  Sebenabefyittgung  geftr  oon  einem  inneren  Iriebe  aus ,  ber  als  fold)er 
ein  natürlicher,  unberoitBter ,  tnfttnetieet ,  ober  auef)  ein  geifiiger,  berouBter, 
freier  fein  faun.  Die  ßebcnsäuBerungen  ber  inftinetioen  triebe  ftnben  roir 

bereits  bet  ben  *PfIan§en  ,  roo  jte  ji$  im  Sproffen,  SBadjfen,  23 lüften ,  grücf)te= 
treiben,  Söelfeu  unb  5lbfterben  barftelion.  SBcit  mächtiger  treten  fie  bei  ben 
Iftieren  fteroor,  als  Sleugetungen  bes  Naftrungstrtebes ,  ©efcf;tcd)tstttebes, 

23crcegungstriebes  u.  f.  ro.;  bod)  erfreuten  fie  Ijiet  fcfyou  nicfyt  meftr  teilt- 
beröuffe  unb  willenlos,  meintest  treten  in  unb  mit  bem  Natürlichen  als 

mittljätigc,  obwohl  untergeorbnere  unb  nur  ber  (£ntfeffelung  ber  Natur  \>k- 
uenbe  Elemente  bereits  bic  geifiigen  Jftättgfeiten  bes  (£mpftnbens ,  28ollens, 
Söa^tneftmens  meftr  ober  minber  bentlicf;  ̂ eroor  unb  hierauf  eben  beruht 
ber  balb  meftr  ruftige,  paifioe,  oegetatioe,  balb  unbänbige,  roiibe,  fpeciftfd? 
befiialifdje ,  balb  aud)  gemilberte,  geeinte  ober  gebrückte  (Iftarafter  bes 
t^ietifcfyen  3lusbru<f8.  Da  in  ben  tftierifd)en  roie  in  ben  oegetabilifcfyen 
trieben  meftr  bie  allgemeine  Naturfraft,  al§  ber  reinnnbioibuelle  Sebensttieb 

jur  Entfaltung  gelangt,  fo  ftat  ber  3fa§bra<f  ber  Jftiere  unb  Spangen  nod) 
etroas  Sttafrofosmifcr/es ,  (Slementarifcks  an  fiefy,  unb  er  fann  mitljtn  noct) 
nid)t  als  reine  unb  »ollfommene  Darstellung  beSjenigen  51uSbrucfS,  oon  ̂ m 
fttet  t)k  O^ebe  iß,  angefeften  roerben;  oielme^r  ftnben  roir  tiefen  erft  im 
©ebiet  beS  2)ienfc^lic^en :  benn  nur  ber  Dftenfd?  oetmag  in  feinen  ßebenSbe= 
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tyätigungen  wtrflid)  iubiiubuelle  Bewegungen  etncö  fid)  als  ©elbft  erfaffenben 
Sunereu  me$t  ober  mtnber  umoerfemibar  $ur  $lnfd)auung  $u  bringen. 

§.  199; 
Steine  $unäd)ft  im  Snnern  toot  fid)  ge^enbe  Bewegung  fann  jum  2luS^ 

bnuf  gelangen ,  ol)tte  bag  bte  rein=a,ef*kmägtge  ober  bloß  burd)  ben  &r)arafter 
mobiftetrte  gorm  eine  wahrnehmbare-,  wenn  aud)  nid)t  immer  nad)WeiStid)e 
iBeränberung  erlitte;  aud)  ber  ac tu  eile  2luSbrucf  fegt  alfo  notfywenbig  eine 

§war  iud)t  bleibenbe,  aber  bod)  im  9lugenbtid'e  ber  2lnfd)auung  oorr)"errfd)enbe 
5lupfung  ber  fireugeu  Otegelmägigfett  lmb  Proportionalität  »orauS.  Soll 
unä  tiefe  nid)t  als  eine  fd>Ced;tt)tn  rotlIMl)rltct)c  erfd)einen,  fo  muffen  hk 
gormoeränberungen  von  fold)cr  Befd)affenf)eit  fein,  bag  uns  in  unb  mit 
beufelben  zugleid)  bie  innere  Bewegung,  möge  fie  in  einem  teufen,  gürten 
ober  2BoUeu  befielen,  mit  $am  Bewugtfein  tarnen:  benn  nur  Wenn  i$  einen 
inneren  ©runb,  ein  [Dcotto  ber  Beranberuttg  erfenne,  fann  ify  bk  barauS 

f)eroorgefyenbe  Anomalie  ber  gorm  als  gered)tfertigt  anfef)en.  Wlit  ber  (Sin* 
ftd)t  in  ben  ©runb  ber  Anomalie  ift  aber  zugleid)  eine  unbewugte  unb  un= 
willfül)rfid)e  Bergecjenwärtiguttg  ber  gefe^mägtgen  Urform  innerhalb  beS 

©eifieS  oerbuttben,  -fo  bag  uns  atfo  hk  auSbrud'Soofle  gorm  nur  als  eine 
Variation  erfd)etnt,  in  unb  mit  welcher  wir  zugleid)  baS  tyx  zum  ©runbe 
liegenbe  I^cma  erfennen.  S)tefe  (Stuftet  lägt  fid?  aber  nur  bann  gewinnen, 
trenn  jt»tfd;en  ber  äußeren  gormberänberung  unb  ber  inneren  Bewegung  eine 
Analogie  befielt  unb  wenn  augerbem  aud)  Ut  innere  Bewegung  fetbft  einen 

einheitlichen  ̂ arafter  trägt,  b.  I).  nid)t  mit  ftci>  fetbft  ober  mit  bem  £l)a= 
rafter  beS  SnbioibuumS ,  bem  fie  entfpringt,  ober  mtliä)  mit  bem  allgemeinen, 
worin  baS  Snbimbuum  bie  BaftS  feiner  (£$iftenz  §at,  in  wtrflicfyem 

SBiberfprud)  fte^t:  benn  fobatb  biefeS  ber  gaÜ  ift,  gerät!)  baS  innere  9e' 
triff ermaageu  fd)on  als  SnnereS  auger  ftd)  unb  zerftört  fid)  fetbft;  eS  fann 
bafyer  aud)  fein  5luSbrucf  nur  in  einer  wirflid)en  3frft^run9  m^  3err"^un9 
feiner  normalen  Urform  befielen,  unb  aus  biefer  werben  wir  Weber  baS 
Snnere  als  fold)eS  p  erfeuneu  vermögen,  nod)  im  ©taube  fein,  uns  barauS 
mit  2eid)tigfeit  hk  Urform  beS  Sinteren  zu  reftituiren.  $)ar)er  gehört  j.  B. 
ber  formelle  $luSbrucf  beS  €d)rcdenS,  ber  Verzweiflung,  beS  SBatynftnnS  u.  f.  w. 

nid)t  mefyr  in  baS  (&ebkt  beS  Oiein=©d)ö'nen ,  fo  wenig  als  bte  fomifeben 
©rimaffen  eines  §arlefin.  3ebc  gewaltfame  Berrenfung,  Verzerrung  beS 
UrtppuS,  alles  grauenhafte  unb  tearrifirte,  krampfhafte  unb  &oMmtftMfcf>e 
fann,  wenn  eS  ja  nod)  hk  3bee  ber  Botlfommen^cit  ju  erweefen  oermag, 
nur  im  ©ebiete  beS  5tomifd)en  ober  2ragifd)en  feine  (Stelle  finben.  3Biü 
ba&er  ein  Äünfilcr  hk  ©ränje  beS  9tein^©d)öncn  nid)t  überfd)reiten,  fo  r)at 
er  auet)  bä  2)arftellung  leibenfd)afrlid)er  3wft^]o^  ̂ a^  rcd)te  Wart  ftetS  ju 
beobad)ten,  was  namenttid)  bem  Stlb^auer  unb  Dealer  anjuempfe^len  ift, 

ba  biefe  oen  fold)en  3ußcmben  nur  eilten  einzigen  Moment  §u  geben  oer= 
mögen ,  ber  im  oerfyarrenbeu  Äunftwerfe  peinlich  unb  läftig  wirb.  3n  biefer 

§inftd)t  fielen  lk  alten  Äiinftler  als  2Jcufter  haf  vok  SBinfelmann  am  oa* 
ticanifd)en  2tpoüo    unb   ber  Vlkbe  nad)weift.     (IS   bkibt  bä  iljnen  -  nad) 

1 
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SBinfelmann'S  eigenen  Sßorten  —  bie  ©$6n$eit  ftet«  bte  3unge   an  ber 
gßaaae  be«  3foSbrn<f3*). 

§.  200. 
3m  Slflgemeihen  »erben  ftd)  jebod)  bie  leibenfd)a[tlidKii  Juftänbe  mebjr 

ju  Objecten  tragifdjet  als  rein*fc^önet  2)arftellungcn  eignen:  beim  roitflid) 
reiu^dum  fann  nur  bor  9lu8brucf  fofcfycr  (Empftnbungen ,  ©efinnungen,  33e= 

fitebnngen,  $anbfongen  unb  ©ebanfen  fein,  roeld)e  etnerfettö  iüd;td  (Sj|ul= 
tortfdjeS  unb  @jttaoagante$  in  fl&rem  (£t;arafter  Ijaben,  anbetetfeitS  aber 
aud)  ntd)t  aHju  fcl;r  beut  Train  ber  alltäglichen  trivialen  Verlegungen  unb 

©midjtungen  folgen.  Smpflnbnngen  ber  erften  5lrt  ftnb  j.  33.  bie  rein  an* 
genehmen  ©efn^tc  ber  gemäßigten  greube,  ber  Zieht,  ber  2lnbad)t,  beö 
2Bo$fa>oHen$,  fotoie  aud)  nod)  bie  gemtfd>teu  (Empffabüngen  ber  SBermtutf;, 
ber  2Man$olie,  ber  SRene,  ber  23ufje,  ber  Set;nfud)t,  be3  gcred)tcn  UnroillenS, 
be$  eblen  Stolpes  u,  f.  H>.  Unter  ben  £anblungcn  ftnb  befonberS  biejenigeu 

t)teBer  ju  rennen,  roeld)e  eine  ruhige  ftraftäugerung  ober  £eid)tigfett  unb 
©ettanbtljeü  »erlangen,  roeld)e  ben  Körper  nid)t  ju  unnatürlichen,  gestaubten 
ober  oetqualten  $ojttionen  nötigen  unb  in  itjrer  2enben$  unb  33ebeutung 
ntd)t$  UnebleS  auöbrücfen;  unb  enblid)  oon  ben  ©ebanfen  geben  befonberS 

biejenigen  ber  gorm  einen  }d)önen  SluSbtucf,  in  benen  ftd)  eine  pfyilofoprjifcfye 
ÜRu^c  obne  angeftrengteS  ©rübeln,  ©eiualüät  ber  (SrftnbungSfraft  unb 
^antafte ,  JBegeiflerung  für  bnü  au^umittelnbe  Dbject  unb  ßufi  an  ben 
gewonnenen  [Refnftaten  &u  erfennen  giebt.  ©in  ©eftc^t  erhält  baburd?  ben 

9lu8btutf  be$  dontemplattoen ,  Sinnigen,  ©eiftreieben,  Jntereffanten  — 
(Sigenfd)af ten ,  roelcfye  neben  ber  JReinfjeit  be§  ©emütljS  unb  bem  9lbel  bet 
©eftnnung  oot  allem  im  Staube  finb,  hu  äußere  gorm  in  Harmonie  mit 
bem  Sinteren  ju  jeigen  unb  tljr  ben  Stempel  bet  ©öttltd)fett  aufeubrücfen. 

gönnen  hingegen,  au$  roelcben  gat  nitytö  ber  5lrt,  feine  pfjere  ©efür;f$= 

regung ,  fein  auBcrorbentticfyeS  23efireben ,  fein  tieferes  üftadjbenfen  :c.  f)erau8- 
blieft,  tonnen  tro£  iljrer  Spmmetrie  unb  Proportionalität  nicfyt  ben  tjöd)fien 

©tab  ber  formellen  Harmonie  erroeefen ,  roeil  tr)te  Starrheit  unb  ©ebunben- 
hat  mit  bem  atigemeinen  geben,  roetd)e$  t)k  ganjc  SBelt  butcfybtingt  unb 
namentltd)  im  inneren  jebeS  SnbtotbuumS  nad)  Selbftentfaltung  ringt,  in 

©iberfprud)  fteljt;  fte  geben  baljer  nur  Uc  §armonte  $roifd?en  ben  oer- 
fd)iebenen  (Elementen  ber  (£r|d}enwng  &{%  fofeber,  aber  nicfyt  t>k  Harmonie 
ber  (irjd)einung  mit  ber  fte   bcfelenben  unb  belebenben  Jbee. 

*)  21>infelmann  (®efd)id)te  ber  Shtnfi ,  ©.  167)  fagt  über  ben  Stusbruct  überhaupt 

golgenbes:  „"Der  Slusbrucf  ijt  eine  9?adja§mung  De»  loirfenben  unb  leibenben  ,3uftanbe3 
unserer  Seele  unb  unseres  ßfltjierS,  unb  ber  8eibenfd)aften  feroo^t  als  unferer  Jg»anb= 

lungen.  %n  fceiben  3lIP"ben  terdnbern  ftd)  bie  3«ge  bec  ©efid)t5  unb  bie  -Spaltung  be§ 

ÄÖT^ere,  folgltd^  bie  gönnen,  toeldje  bie  ©cbonßeit  bilben,  unb  je  großer  biefe  SSer= 

änberung  ift,  bejlo  nad^tbeiltger  ift  btef  elfte  ber  ©c^ön^eit.  S)ie  (Stille  ift  ber  jenige  Qu- 
ftanb,  n>eld)er  ber  ©djönBeit,  fo  toie  b.em  Sfteere,  ber  eigentlichste  ift,  unb  bie  (Erfahrung 

jeigt,  ba§  bie  fd)cn(ten  ÜRcnfc^cn  oon  ftillem,  gefirtetem  SBejen  ftnb.  (So  fann  auc^  ber 
begriff  einer  t)oben  ©d)ön§eit  ntd)t  anbers  erjeugt  toerben,  als  in  einer  füllen  unb  oon 

allen  einzelnen  33ilbungen  abgerufenen  Betrachtung  ber  «Seele/ 
3  c  i  f  i  n  g ,  3tejit)etij^e  gorfAunaen.  ^4 
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8.  201. äöeim  fyiemit  bem  5ht8brucf  eine  Ijö^ere  Stufe  im  ©cbiete  be$  gormcH* 
Schönen,  als  ber  ftrengen  Otcgelmäßigfeit  unb  Proportionalität  eingeräumt 
roirb,  fo  ift  tamtt  feinefwegS  gefagt,  ba6  berfetbe  and)  ein  voefcntlid)ere$ 
unb  uotfyraenbigereS  Moment  ber  ©djönjctt  bilbe.  @&  ift  oiclmefyr  umgcfefyrt. 

@hte  gtgur  oJ)uc  3(n§brutf  fyat,  wenn  fie  nur  ben  ©efefcen  ber  Simtmctrie 

unb  Proportionalität  eutfprid)t,  immer  nod)  2lnforud)  bar-auf,  für  formell 
fd)ön  §u  gelten;  feineSwegS  aber  fann  bic$  aud)  oon  einer  auäbrucfsoollcn 
gigur  behauptet  werben,  roeld)e  ganj  unb  gar  be$  (£benmaaße§  ober  ber 
itotyäftniBmäßigfeit  ermangelt.  2>a3  üftot^weubige  unb  Unerläßliche  nimmt 
aber  in  allen  23e$icr)uugcu  eine  niebere  Stufe  ein;  e8  ift  glcid)fant  \)k  33aftö 

eineS  ©ebäubcS,  bk  an  unb  für  fid)  felbft  fefiftefyt  unb  ot)ue  t>ic  btö  ©e= 
bäube  nid)t  befielen  fann ,  tk  aber  trojjbem  an  roirflid)er  üBebeutfamfeit 

hinter  bem  auf  tl)r  ru^enben  unb  p$ne  fie  jufammeufallenben  ©ebäube  ̂ u- 
rücfbleibt.  &ie  au$bru<f£oollc  gorm  ftel)t  aber  nid)t  bfoß  barum  über  ber 

bloß  regelmäßigen  ober  proportionalen ,  roeil  fie  eine  größere  Sßannigfaltigt'eit 
bejijjt,  foubern  aud)  roeil  fie  oon  einer  mächtigeren  (Sin^eit  burd)brungeu  ift: 

beim  bk  ftärfere  (£int)eit  ift,  wie  23ifcfyer  fagt,  ̂ n  bk,  meiere  mefyr  ©cgen- 
fäfce  unb  ßinfeitigfeiten ,  centrifugale  Gräfte  unb  2ßiberfprüd)e  bcl)errfd)t; 
ber  ßm^eitSpunft  roirb  um  fo  ftärfer  marfirt,  je  mefyr  (Stoff  feiner  burd)= 
bringeuben  $raft  entgegengeroorfen  roirb. 

§.  202. &3  fann  Ijier  Ue  grage  aufgeworfen  »erben,  ob  benn  überhaupt  ber 

SluSbrucf  mit  föecfyt  als  eine  Stufe  beä  go rme U- Schönen  angenommen 

werben  fö'nne,  ba  er  fid)  ja  nid)t  fetten  aud;  burd)  anbere  (£igenfd)afteu,  na= 
mentlid)  burd)  bie  garben  unb  bereu  äftobtftcationen,  funbgebe.  hierauf  ift 
ju  erroiebern ,  baß  bem  allerbingS  fo  tft ,  baß  aber  J)icburd)  Ut  23ered)tigung 
unb  üftot^wenbigfett ,  neben  ber  JKegelmäßigfeit  unb  Proportionalität  nod) 

eine  britte  DffenbaruugSwcife  be3  gorntell''Sd)önen  anjnnejmen,  bk  auf 
bem  ejpreffioen  fefyarafter  ber  gorm,  b.  i.  auf  üjrer  gätjigfeit,  bk  <£>ar= 
monie  ber  2Kanntgfaltigfcit  unb  (Einheit  aud)  i\l$  Harmonie  tl)rer  felbft  mit 
ber  3bee  bar^uftellen ,  beruht,  feineäwegS  aufgehoben  roirb.  £)aß  aber  t>k 
gorm  biefe  gäfyigfcit  roirftid)  im  r>öd)ffen  ©rabe  befifct,  erhellt  baraitS,  baß 
ee  fo  leid)t  feine  (Seelen jufiänbe ,  feine  ©entüttjSbewegungeu  gibt,  bk  ftd) 
nid)t  aud)  o^ne  §ülfc  bc3  (Solortte,  bind)  rein=formctle  SDarftellunggmittel, 
$.  33.  burd)  23ilb$auerarbeit,  burd)  &upfcrftid)c ,  ja  burd)  bloße  Sfi^eu 
auSbrücfen  ließen,  wäfyrenb  bie  Malerei  burd)  garben  ofcne  gormen  aud) 
bk  ftärfften  Effecte,  ja  felbft  fold)e  (£mpfinbungen,  wie  Sd)am  ober  Sd)recf, 

bk  fid)  oorpgsweifc  burd)  garbenoeräuberung  oerratfyen,  uicl)t  roürbe  an$- 
brücfeu  fönnen.  Sogar  ber  9lu8brutf  beö  5tugeö  ift  nid)t  weniger  burd) 
formelle  Nuancen,  §.  23.  Scnfuug  ber  ̂ ngenlieber,  §ebung  ber  5lugeufterue, 

Vergrößerung  ober  SSerfteinerung  ber  s4*uptlle  u.  bgl.  bebingt,  ai$  burd) 

anberroeitige  2)c"obificationen ;  ja  e8  fragt  fid) ,  ob  nid)t  aud)  baö  ©län^enbe, 
geurige,    Sd)wimuienbe    unb    woburd)    bau  5luge  fonft    nod)    auebrucf^ooll 
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crfd)cint,  eben  fo  gut  mit  formellen  Üftobiftcationcn  ocrbunbeu  ift,  \x>te  j.  33. 
tuia  (Strömen  bor  Sßangen,  ̂ ufolge  bcffcn  aud)  btc  gormen  bcrfelbeu  nid)t 
gang  biefeiben  bleiben  /  fonbern  iu>(lcr  unb  gcrunbctcr  erfd)einen. 

'  §.  203. 

3n  welchem  äßaa&e  unb  auf  weld)c  SBeife  bte  ©runbform  einer  fc 
jd)cinung,  g.  33.  bte  ber  2)ccnfd)cngeftalt,  oeränbert  werben  muffe,  um  gerate 
btefc  ober  jene  innere  Bewegung  auSgubrücf  cn ,  let)rt  btc  Bcobad)tuug  ber 

Üftatur,  bte  al«  fold)c  unbewußt  unb  unwtllfür)rtid)  ba$  9ftid)tigc  trifft;  beim 
u)enn  cd  auSnabmSwcifc  aud)  oorfommt,  baß  ftd)  eine  natürliche  (Smpffacung 
fatfefyer  unb  ocrfcfyrter  2lu3brucf3nttttet  gu  bebtenen  fd)eint,  fo  beruht  bice 
auf  einem  Jrrtbum  oon  unferer  Seite,  inbem  wir  nod)  nid)t  alle  (Elemente 

ber  ©mpftnbung  crarünbet  fabelt.  2)ie  5lnnft  fann  fid)  bafyer  bee  redeten 

MuSbrucfä  nur  burd)  -Sftacfyatymung  beS  natürlichen  2lu3brucf3  bemächtigen 
unb  ift  bafyer  ficts  ÜKimif  im  weiteren  ©tun  beö  2öorte$;  bod)  barf  fie 
nid)t  auf  beut  natürlichen  Stanbpunfte  fielen  bleiben,  fonbern  muß  aud)  fyter 
burd)  2lu8fd)cibung  be$  Unwefentftdjen ,  ©emetnen,  £rioiatcn  eincrfeitS  unb 
bc$  (Sxtraöaganten ,  $ol)cn,  llngefd)lad)teit  anDererfeitS  il)re  oerebclnbc  unb 
tbealtftrenbc  Statur  bewähren;  ja  fie  fann  Riebet  in  gennffem  Sinne  aud) 
wirflid)  fd)öpferifd)  »erfahren,  inbem  fie  mit  ber  2Bünfd)elrutfye  be3  ©enteS 
gerabe  hk  innerfteu  unb  »erborgenften  Regungen  be$  Junercn,  weld)c  fonft 

unentpllt  bleiben  würben,  an  baS  2td)t  gu  gaubern  unb  burd)  btc  über- 
rafd)enbften  3ügc  treffenfc  bargufietlen  weiß.  SSte  ber  menfd)lid)e  Körper  bte 
ooüfommcnfte  Bcrwirftidmng  ber  Spmmctrie  unb  ber  Proportionalität  ift, 
fo  erreicht  aud)  ber  9lu8brucf  in  tfem  feine  I)öd)fie  Boflenbung;  unb  note  am 
menfd)lid)en  Körper  wteberum  ber  Kopf,  unb  namentlich  ba$  ©eftd)t,  bte 
ooUcnbetfie  5lu8bilbung  ber  ©efejjmäßtgfett  oon  Seiten  ber  (Einheit,  bte 
kirnte  unb  §änbe  hingegen  hk  ooflfommenfien  ̂ epräfentantcu  berfelben  oon 
Seiten  ber  ÜJcannigfaltigfcit  fiub,  fo  bringen  biefe  ©lieber  cinerfeitö  im 
ÜRienenfpicl ,  anbererfcitS  im  ©ebärbenfpiel,  aud)  ben  5luSbrucf  nad)  beiben 
föidjtungen  gu  fetner  l)öd)ften  ßutwicfeluug  unb  tyaben  bä  SBeitem  über  bte 
meiften ,  oerfd)iebeuartigften  unb  feinften  2lu3brucf$mitte(  gu  gebieten ,  obfdwn 
aud)  hk  übrigen  ©liebmaaßen  unb  namentlich  ber  gange  Körper  ber  mannig= 
fad)ften  Haltungen,  Stellungen,  Bewegungen  unb  SluSftattuugcn ,  welche 
alle  gur  £$arafteriftif  beitragen,  fä^ig  fiub.  £)te§  nod)  weiter  ins  ©injeine 
gu  oerfolgen ,  erlaubt  ber  Umfang  unb  hk  allgemeinere  Zenbcng  biefer  Sd)rift 
nid)t;  jebenfaHS  ift  aber  Bier  ber  Sleftyetif  unb  ber  äßiffenfdjaft  nod)  ein 
weites  gelb  ber  £t)ätigfeit  geöffnet :  beim  votö  bk  9Jcunif  unb  ̂ pftognomif 
als  2Biffenfd)aften  bisher  geleiftet  tyaben,  enthält  gwar  im  Gsinjelnen  ber 
feinen  unb  treffenben  Beobachtungen  otel,  entbehrt  aber  im  ©äugen  nod) 

immer  einer  eiuc)ettlid)'priucipietlcn  Begrünbung.  Sieben  ben  älteren  ßeiftungen 
oon  9lriftotele3 ,  $orta,  (Sngel,  Saoater  u.-5l.  oerbient  in  nenefter  3eit  be= 

fonberö  bte  „Stnnbotif  ber  menfd)tid)en  ©eftalt"  oon  ßaruö  Seacbtung, 
obfd)on  ft$  biefetbe  nur  mit  ben  djarafterifiifcfyen  Jppen ,  ntc^t  mit  ben  5lu3= 
brucfSinittetu  beö  2ftieneu=  unb  ©ebärbenfptele§  befaßt. 

14* 
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2.  w.  3.    Auanti  tatine  unb    fenfuale  demente  öee  ftetn-3d)önen. 

§.  204. 
$)a  baS  Ofctn  -  Scfyönc  notfyroenbig  (Erfd)ciuung  ift,  fo  mug  eS  auger 

ber  gorm  notrjrocnbig  and)  bic  beiben  anboren  Dualitäten  ber  Sd)einr)aftigfett, 
nämlid)  eine  geroiffe  ©roge  unb  eine .  gemffe  Senfualität  bejifcen,  b.  t). 
eS  mug  augerbem,  bag  eS  ftd)  in  ftd)  fetbft  abfd)liegt,  aud)  ein  geroifjeS 
Duantum  bcS  allgemeinen  DtameS  ober  ber  allgemeinen  3e^  für  $$  *n 
9lnfprud)  nehmen  unb  einen  geroiffen  D^  auf  bte  Sinne  bee  ̂ u  ü)m  in 

ÜBejte^uncj  tretenben  SubjcctS  ausüben.  £>icfe  beiben  (Eigenschaften  üben 

nun  sroar  im  Ota=Sd)ö'nen  niemals  bte  £errfd)aft  aus,  b.  §.  fie  ftnb  ntd)t 
diejenigen,  roeld)e  unS  in  ü)m  btc  3bee  ber  iöollfommenfyeit  ̂ ur  Sßräfcitft 
bringen ,  aber  tro^bem  ftnb  fie  für  baffelbe  nid)t  gan$  otjne  23ebeutung :  beim 
fie  tonnen  ebenforooljt  $nx  (§xf)Q§vm%,  wie  jur  Verringerung,  ja  jelbft  pr 
3erftörung  ber  formellen  Scfjönfyeit  beitragen,  unb  bat)er  ift  eS  rotcfytig,  and) 

tyr  äkrljältnig  junt  ̂ einsScfyönen  näljer  $u  befttmmen. 

§.  205. SDfc  gorm  als  folef/e  $roar  fann  genau  genommen  burd)  hk  genannten 
(Eigenfcfyaften  nicfyt  oeränbert  roerben,  b.  §.  fie  bleibt  biefelbe  in  jeber  ©röge 

unb  in  allen  garben.  2öeil  aber  ©rö'ge  unb  garbe  einen  Hinflug  auf  unS 
ausüben,  hie  roir  hie  formeH-fd;öne  (Erfd)einung  anfebauen,  unb  $roar  in 
bemfelben  2lugenblicfe ,  in  roeld)em  hie  gorm  ber  (Erfd)einung  auf  unS  roirft, 
fo  mug  baburd)  $roar  nid)t  hie  gorm  an  fid),  aber  bod)  ifyr  (Einbrucf,  tyt 

(Effect  auf  un$  eine  Steigerung,  Sd)roäd)ung  ober  fonftige  Veränbcrung  er* 

leiben  fö'nncn.  Serjen  roir  §.  53.  ben  Stragburger  fünfter  en  miniature 
in  (Elfenbein  ausgeführt,  fo  roirb,  aud)  roenn  bte  gormen  als  fold)e  auf 
baS  ©enauefte  beibehalten  fein  Rollten ,  ber  (Effect  ein  rcefcntltd)  anberer  fein ; 
unb  ebenfo  mad)en  bie  gormen  fleiner  ©egenfiänbc,  roenn  roir  fie  burd)  baS 
TOfroSfrop  oergrögert  erblicfen,  einen  eutfd)icben  anberen  (Einbrucf  auf  unS 
alö  in  tfyrer  natürlidjcu  ©röge,  obfd)on  fie  als  fold)e  biefclben  geblieben 
ftnb.  (Einen  nid)t  geringeren  (Etnflug  über  hie  garben  aus.  (Ein  blüfrjenbeS 
©eftd)t  afficirt  unS  anberS  als  ein  gteid) geformtes  blcid)cS,  eine  Statue  auS 
Sronce  anberS  als  eine  nad)  bemfelben  pöbelt  gebilbete  in  iDcarmor  u.  f.  ro. 
5lber  nid)t  blog  mobifteirt,  fonbern  aud)  gan^  unb  gar  aufgehoben,  jerftört 

fann  hie  formelle  Sd)b'nr)eit  burd)  ben  Hinflug  ber  Duantität  unb  ber  Sen= 
fualität  roerben.  (Eine  SWaiblume  $.  33.  in  fo  grogem  SJhagftabe  ausgeführt, 
bag  it)re  einzelnen  ©löcfcfycn  t>k  ©röge  oou  ̂ urmglocfen  erhielten,  bürfte 
uns  fd)roerlid)  nod)  »on  Seiten  itjrer  gorm  gefaEen;  baS  ©efid)t  ber  33aoarta, 
fo  roo^lgebaut  Uc  gormen  an  fid)  ftnb,  oermag  uns,  in  ber  ̂ cä^e  gefet)en, 
nid)t  me^r  als  fd)ön  $u  erfd)einen,  unb  fo  ge^t  hie  formelle  Sd)ön^eit  auc^ 

umgefe^rt  an  ben  all^u  nunutiÖfcn  23ilbnngen  oerloren.  S3on  nod)  ̂ erftören- 
berem  (Einfluß  fann  ber  (Einflug  ber  garben  fein.  £aS  roo^lgeformtefte 

©cjtd)t  Jjört  für  uns  auf  roo^lgeformt  -ju  fein ,  fobalb  eS  oon  blutroten 
^aalen  entftetlt  ift,  unb  roolite  man  ctroa  t>k  mebiceifd)e  VenuS  ̂ immelbtau^ 
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maigrün  ober  gar  mit  gwei  öerfdjtcbenen  garben  fd)ad)brcttartig  auftreiben: 
wir  würben  nicfyt  mefyr  im  Staube  fein,  Uc  Sd)önl)eit  ber  gormen  r)erauS= 

jufitfcten. 

§.  206. 
hieraus  folgt,  bafc  nid)t  jebe  ©röge,  uidjt  jebe  garbe  ber  formellen 

Sd)b'nr;eit  angemeffen  tft;  es  entfielt  alfo  biegrage,  wie  biefe  ßigenfd)aften 
befd)affen  fein  muffen,  wenn  fic  baS  $ein:Sd)öne  in  feiner  2ötrfuug  nid)t 
beeinträchtigen,  fonbern  unterftüjjcn  foüen.  £)ie  Antwort  hierauf  ift  nid)t 
fd)wierig:  benn  fic  liegt  eigeuttid)  fd)on  in  ber  oon  ißorntjerein  gegebenen 
33eftimmung,  bag  fie  im  9kht*€>d)ÖHeit  nur  hk  33ebeutung  oon  untetge* 
orbneten  Elementen  c;abcn;  fie  werben  ba^er  nur  bann  in  biefer  Sphäre 

eine  günftige  äßirhmg  ausüben  fb'nncn,  wenn  fie  in  feiner  SBeife  ftcr;  felbft 
als  fold)e  fyeroorbrängen  unb  bemerflid)  machen,  fonbern  ftcr;  gang  oon  ber 
gorm  bef)errfcr)en  unb  gu  it)ren  3roecfen  oerwenben  laffen. 

§.  207. 
£)ieS  ift  fd)on  um  begwillen  nou)ig,  weil  fic^v  Uc  gorm  als  folcfye  gar 

nid)t  ofyne  ifjre  für  fie  ftct>  aufopfernben  SMenfie  reaiifireu  fann.  So  bebarf 
fie  g.  33.,  um  oon  ben  fenfualeu  (Sigenfdjaften  guerft  gu  reben,  burcfyauS 
einer  3ufammenftelluug  oerfd)iebener  garben  unb  2öne ,  um  überhaupt  für 
baS  5luge  ober  baS  D$r  t>k  ißorfiellung  einer  ©ränge,  in  ber  il)r  SBefen 
beruht,  gu  erzeugen:  benn  eine  ©ränge  tritt  fid)tbar  nur  ba  ̂ eroor ,  wo  eine 

garbe  aufhört  unb  eine  anbere  garbe  anfängt;  t)ö'rbar  nur  ba,  wo  ein 
$on  oon  einem  anbereu  £one  abgelöft  wirb.  $)ie  gorm  an  fid)  felbft 

alfo  ift,  genau  genommen,  nichts  Sichtbares,  nid)ts  <§>örbareS,  noef)  fouft 
etwas  Sinntid)=2Bat)rner)mbareS ,  fonbern  nur  baS  ̂ luf^ören  beS  einen  unb 
gugleid)  baS  anfangen  eines  auberen  2Bat)rnet)mbaren.  5lber  gerabe  hierin 
befielt  i^re  ibeale  ̂ errfcfyaft  über  Ue  finnttcfyen  Dualitäten;  fie  entfcfyeibet 
über  %  beginnen  unb  über  i$r  (£nbe,  fte  fefet  ifjnen  t>k  ©ränge,  ja  fie 
fann  fte  berma§en  in  ftcr;  unb  für  ficr;  aufgeben,  bag  g.  23.  baS  2iuge  bei 
33etrad)tung  eines  DbjectS  gar  nicfyt  metyr  oon  ben  garbenfläcfyen ,  burd)  bte 
eS  gebtlbet  wirb ,  felbft ,  fonbern  nur  noct)  oon  ber  51rt  unb  SBetfc ,  voit  fiefy 

biefe  garbenfläd)eu  oon  einanber  abgrängen,  alfo  oon  ber  gorm,  an= 
gegogen  wirb.  £)ieS  ift  aber  nicfyt  möglich,  wenn  Ut  garbe  felbft  oon  ber 
5trt  tft,  bag  fie  notrjwenbig  einen  ungewöfjntidKiarfen  9^et§  auf  baS  3luge 
ausüben  muß.  3ur  föeatifation  beS  gormeü^Scfyönen  ift  alfo  eine  gewiffe 
ÜKägigung  unb  TOtberung  beS  garbenreigeS  unertägttd).  5luf  ber  anberen 

Seite  würbe  aber  Uq  gorm  als  foicfye  gar  nid)t  merflüfy  fyeroortreten  fö'nnen, 
wenn  bic  garben  aflgu  matt  unb  unentfd)ieben  wären,  weil  fid)  in  biefem 
gaüe  Ue  ©ränge  gwifdjen  gwet  garben  nidjt  beuttief;  genug  marfirte. 

§.  208. 
£>af)er  t)at  baS  gormcIUSd)öne  ebenfoWotjt  ein  3uwenig  als  ein  3utne( 

beS  garbenreigeS  gu  oermeiben;  eS  mug  alfo  in  if)r  ber  garbenreig  auf  ein 
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mittleres  Wlaafc  rebucirt  derben.    §ierau$  ergeben   ftci>   fofc\cnbc  (Shtgcfbe* 

ftimmuugen : 
1)  $)a$  (Einfarbige  tft  beut  8to*<S>d)otfen  künftiger  vtlö  .  ba$  Tlcfa 

farbige ,  23unte ,  weil  es  ben  33(üf  utd)t  oon  oerfdjiebenen  fünften  aus  reijt 
unb  baburd)  nad)  oerfd)tebeuen  Stiftungen  tytn  ̂crftrcitt ,  and)  feine  ber  gorm 
frembartige  garbenumriffe  befijjt,  welcbe  bte  gormemtmrtffc  oerbunfein  nnb 
bnre^fren^en.  SDva^er  tritt  1)k  fd)öne  gönn  an  einfarbigen  ̂ ferben  beffer 
fyeroor  als  an  fd)eeftgen ,  nnb  ber  menfd)ltd)e  Körper  behauptet  auefy  in  biefer 
23e$teljung  vor  ben  metflen  tt)tertfd)cn  einen  eutfd)tebeuen  $or$ug.  £)urd) 
bte  Reibung  freilid)  l)cbt  er  tiefen  uid)t  feiten  wieber  auf;  bod)  aud)  auf 
biefe  leibet  ber  Ijier  auSgefprocbene  ©runbfa^  5lnwenbung,  b.  t).  wenn  ein 

©eioanb  oor^ugSwetfe  oon  (Seiten  feiner  gorm  gefallen  foll,  nmg  bte  Sunt* 
tyvt  oernueben  werben.  D^ur  in  bem  gallo  fann  \)k  $lnwenbung  oerfd)iebener 

garben  fyier  wie  in  anbeten  gtguren  Ue  formelle  (£d)önfyett  erljö'ljen,  roenn 
eS  swechnägig  erfcfyeint,  bie  §auptt^eile  einer  gignr  ftärfer  oon  einanber  $u 
fd)eiben  unb  baburd)  t)k  ©lieberung  ju  marttren.  £>arum  beieibigt  eS  im 
allgemeinen  nicfyt  nur  nid)t ,  fonbern  macfyt  unter  tlmftänbcn  fogar  einen 
wohlgefälligen  (Eiubrucf ,  wenn  Uc  SBefte  unb  bau  lieber  oon  anberer  garbc 
ftnb  als  bte  §ofe  unb  ber  $ocf,  weil  t)ierburd)  t>k  £atfle  als  ©rän^e  beS 

Ober-  unb  UnterförperS  ftärfer  f)eroorgel)oben  wirb,  unb  ebenfo  fcfyetnt  eS 
angemeffen,  baß  jtd?  bie  garbe  beS  Fiebers  oon  ber  Hautfarbe  beS  ©eftd)tS 
unb  §alfeS ,  fowie  \)k  garbe  eines  nur  bis  pm  ßnie  rcid)enbeu  $ocfS  ober 
SeinflcibS  oon  ber  garbe  ber  Strümpfe  unterfebetbe.  £)a  l)ier  hk  $er= 

id)tebentjeit  ber  garbe  jum  2luSbrud  oon  ©egenfä'jjen ,  ̂k  aber  bod)  jufammen 
ein  ©anjeS  bilben,  benufct  wirb,  fo  wirb  eS  gwerfmägig  fein,  ficf>  für  Uc 
§auptt^eile  ber  entgegengefe^ten  ober  complementären  ober  wenigstens  nid)t 
aß$u  na!>  pfammenliegenben  garben  ju  bebieuen ,  wäfyrenb  biejenigen  Steile, 
Ut  al§  (SinS  erfd)einen  Jollen,  feine  anbereu  garbenunterfd)tebc  als  ̂ k  im 

©egenfajj  oon  2id)t  unb  <Sd)atten  begrünbeten  geigen  bürfen.  Ueberall,  wo 
bte  23erfd)iebenfarbigfeit  ber  gorm  uid)t  bient,  wirb  fic  berjelben  fefyaben; 

unb  wenn  tro^bem  hk  (Erf Meinung  noefy  uufer  SBo^lgef allen  erwed't,  gehört 
ftc  nicfyt  in  baS  ©ebiet  beS  gormell^cfyönen,  fonbern  beS  SReijenben. 

§.  209. 
2)  Unter  ben  einzelnen  garben  überhaupt  (inb  bem  O^etn-Se^Önen  bie- 

jenigen am  angemeffenften ,  welche  fid)  me^r  ober  weniger  mit  bem  2lu3brucf 
beS  aUgemeinften  ©egenja^eS,  auf  bem  bte  garbenunterfd)iebe  berufen, 

nämlid)  bee  §eüen  unb  5)unflen,  begnügen  unb  Riebet  trgenb  eine  ber  fpe- 
eiftfa^en  garben  nur  (d)Wad)  unb  unbefthnmt  anbeuten :  benn  ein  Kolorit 

biefer  2lrt  bewirft,  ba$  bte  gtguren  etnerfettS  jwar  fd)arf  gegen  ben  umge= 
beuben  JRaum  abfielen  unb  bte  Umrtjfe  mit  ooller  S)ent(tcl)feit  geigen,  an= 
bererfeits  aber  bod)  nid)t  felbft  einen  fo  ftarfeu  91?^  ausüben,  ba$  btö  $luge 

oon  ben  gormen  auf  fte  abgelenft  würbe.  5)teö  betätigt  fid)  tu  bem  33er= 
fahren  berjenigen  betben  Künfte,  bte  eS  oor^ugSweife  mit  2)arfteüung  ber 
formellen  (5d)ön^eit  ̂ u  t^un  ̂ aben :  benn  hk  53aufunfi  liebt  bcfonberS  fota^ee 



33ebetttunfl  bcr  ftarfccn  für  baS  fficin Schöne.  215 

©eftein,  we(d)e$  }tt)at  oou  entfcfyieben  gellem  ober  entfetteten  bunfefot  d^a« 
raftcr ,  aber  nicfyt  entfc^tebeti  gelb,  rott),  grün  k\,  fonbern  nur  gc(btid), 
rötblia),  grünfid;  u.  f.  w.,  ober  auefy  gang  unbeftimmt  ift;  bte  $3ilbr)auerfuuft 
aber  »ermeibet  bei  ber  üftacfybitbuug  ber  mcnfd)ltd)cu  S^P*  WW  &en  kifen 

i'ött)(td)en  Anflug,  ben  bte  gfeifdjfarbe  fyat,  unb  begnügt  flcfy  mit  bem  reinen 
SBeig  be8  ÜKarmor8  ober  mit  bem  unbeftimmten  Stonfel  bor  93rpnce.  21 11c 

©ebäube  unb  23i(bwerfe,  wetd)e  ptgleity  burd;  entfcfytebene ,  ine(lcid)t  gac 

blenbenbe  garben  $u  wirfen  fu$en;  inad)cu  mefyr  ober  weniger  einen  beleibt* 
genben  ober  wenigftenS  jerftreuenben  (£iubrucf,  wie  $.  23.  bte  ftirdjen  aus 
rotten  ßtegelfteinen,  bte  faftgrünen  ober  himmelblauen  Käufer  Heiner  Stcibte, 
bie  bemalten  ̂ eitigenbilber ,  äBad>öft^urcn  n.  f.  ro.  £)ie  Statur  ift,  wie 
Wött)e  fügt,  9lflc8  mit  einem  9JCa(c ;  bie  einzelnen  fünfte  hingegen  berufen 
auf  einer  Reifung  ber  Arbeit  unb  auf  einer  Ausbeutung  einzelner  Dualitäten 
>ur  ©r^eugung  t>on  Sotalrotrrungeu.  $>at)er  muffen  fünfte ,  wcfd;e  bte  Jbec 
be8  8d)önen  burd)  t)k  gorm  barftellen  wollen,  auf  lic  SBirfung  burd)  garben= 

retn  nod)  in  r)ot)erein  2Kaaßc  als  bie  Statur  beraten,  ober  (te  laufen  ©c^ 
fatyr,  aw$  benjenigen  ©rängen,  Uc  (te  ftd)  felbft  gefteeft  Reiben,  wieber 
fcerauä  ju  fallen. 

§.  210. 
3)  Unter  ben  beftimmten  garben  finb  ber  SBirfung  ber  gorm  ti^ 

jeuigen  am  roenigften  ̂ tnberlid; ,  roeld)e  ben  ©egenfaj  oon  £efl  unb  SEunfel 
am  oollftänbigften  »ermitteln,  nämttd)  baS  reine  O^ott)  etucrfeitS  unb  ba& 
©cün  anbererfeitS :  benn  in  biefent  Ijeben  ftct>  Uc  (Extreme  be§  garbeurei^eö, 
bie  im  ©elb  unb  331au  liegen,  burd)  üfteutralifation  ober  2Kifd)ung,  bi$  $i 
einem  geroiffen  ©rabe  auf  unb  üben  ba$er  auf  baS  5tnge  Weber  tinen  attju 
fiarf  bfenbenben,  repufftoen,  nod)  allnt  fiarf  aujie^enbeu,  abtractioen  $et$ 

au«.  S)at)er  ift  ber  9Jcenfd)engeftalt  $><[$  rötl)ttd)e  ober  grünliche  Kolorit, 
wie  wir  e$  tu  ber  Üftatur  ober  an  $unftwerfen ,  j.  33.  au  Sronceftatuen  ober 

auf  ©emalbeu  im  [Reflex,  grünen  Saubwerfä ,  rote  bet  teorreggio'3  3°  /  ftnben, 
entfdueben  günftiger  als  ein  getbltd)e£  ober  b(äulid)c8;  unb  fo  treten  aud) 

in  ber  ̂ Pflanzenwelt  Uc  wohlgefälligen  gönnen  am  beften  im  rotten  unb 

grünen  ©ewanbe  Werter,  rok  wir  beutlid)  bemerfeu  fb'unen,  wenn  wir  Uc 
SBirfung  ber  rotten  unb  t)od)getben  ÜRofen  mit  etnanber  vergleichen :  beim 
ron  btefen  affictreu  bte  (enteren  baS  Auge  fd)on  burd)  bie  garbe  fo  ftarf, 
£af>  e8  für  ̂)k  gorm  feine  ßmpftnbung  met)r  ̂ at. 

8-  211. 
(Sin  gang  äfmlicfyeö  öerpftnijj  ntr  gorm  nimmt  nun  and)  bie  ©rtfße 

ein.  And)  ibrer  fanu  bie  gorm  nid)t  entbehren.  3war  ift  (te  in  i^rem 

urfprünglid)ften  SBefert,  b.  i.  als  reine  SegrcUtgung  unb  Sefttmmung  felbft, 
o^ue  alle  Quantität:  beim  alle  Segränjung  ge^t  oom  $unft  viuö,  btefer 
aber  ift  baS  fd)led)t^tn  Au^be^nungölofe.  Sofern  jebod)  bte  gorm  gtäckn 

unb  Körper  mit  einer . AuSbefmung  ̂ u  begraben  fyat,  muß  )it  ben  «ßunft 
^ur  Stute,  bte  Sinie  pr  gläd^e  auebilben,   unb  fo  nimmt  (te  bte  Duantitdt 
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als  cm  Moment  t^rcr  felbft  in  jt$  auf.  SBäBrenb  aber  bte  Quantität  als 
fofdje  burebau*  nid)te  weiter  ift  als  ein  getttjfeö  Quantum  oon  $aum  unb 

3cit,  gletdjmd  in  was"  für  einer  gorm ,  bcrgcftalt,  ba§  §rr>et  Dinge,  hk 
ibxcx  gorm  uad)  oöllig  oerfd)iebeu  jinb,  bod)  tyrex  ©röge  nad)  einanber 
ooftfommeu  gleid)  fein  fonnen :  erfebetnt  bte  Quantität  innerhalb  unb  an  ber 
gorm  burd)au§  nur  atö  ein  Mittel,  roetdjeS  bte  gorm  ju  ifyrcu  ß^eefen 
bcnu£t,  b.  fy.  burd)  iDcld}cd  fte  i^re  oerfd)tebcnen  Wirten  unb  Nuancen  $u 

Stanbe  bringt.  Die  Quantität  ftnft  atfo  Her  gu  einem  b(c§  bienenben  2Ro= 
mente  ber  gorm  Ijerab,  fo  fet)r,  ba$  ber  auffaffenbe  ®tnn  ftc  a(6  folcbc 

gar  ntcr/t  me^r  bcrücfftd)tigt,  fonbern  nur  ber  gorm  felbft  feine  5tufmcrffam= 
feit  febeuft.  Soll  aber  bie  gorm  biefe  #errfcbaft  über  bie  Quantität  tt>trHtct> 
aueüben ,  fo  barf  ftcfy  natürtid)  tk  Quantität  felbft  nidjt  in  gu  fyol^em  ©rabc 
gettenb  mad)en ;  mitgefeiert  barf  fte  aber  aud)  nid)t  in  attju  geringem  dMa%e 
oorl^anben  fein,  wäi  fonfi  t)k  gorm  ißre  Dualitäten  unb  SRobiftcationen 

nidtt  baran  jur  SSaljrneljmbarfeit  bringen  faun.  2Kitlun  ift  mit  beut  gormell- 
3  (frönen,  fobalb  es  ai$  fotd)c3  wirft,  fletS  aud)  eine  (Rebuctton  ber  Quan= 
tität  auf  ein  mittleres  $aag  oerbunben,  unb  bie  gorm  erweift  ftd)  atfo  in  ilmt 

ntebt  nur  ber  fenfualen ,  fonbern  aud)  ben  quantitatioen  (Eifernd) aften  gegen; 
über  als  ein  Dftobevirenbes  unb  3Ka  aBbefii  muten  b  es  —  eine  23efttm= 

inung,  tk  wir  febon  bä  <ßlato  unb  5lriftotetes  Kar  aus  gef  proben  finben, 
nur  bag  biefe  fte  für  bas  ©djöne  überhaupt  feftff eilten ,  wofür  fte  jebod) 

jU  beengenb  erfd)eint,  ba  g.  S.  bas  (Erhabene  gerabc  im  2Raaglo$=@rogen 
unb  bas  $omifd)c  im  2Raagtos?£leinen  bte  SBurjet  feiner  (Stgentl?ümlid)feit 
beftfct. 

8-  212- ©ilt  ,es  nun ,  bas  mittlere  3Raa§  ber  ©röge  na^er  ju  beftimmen ,  fo 
leuchtet  bä  bem  retatioen  (Sfyaraftcr  ber  Quantität  oon  Söornljerein  ein, 
la$  ftcb  baffetbe  auf  fein  beftimmtes,  bä  allen  (ErfdKtnungcn  gteidjmagig 
anweisbares  rebuciren,  fonbern  fid)  mir  als  ein  foldKS  bejetdjnen  tagt, 
welches  etnerfeitS  jum  anfd)auenben  Subjecte,  anbererfeits  $ur  Sebeutung 
tes»  angefebauten  Objecto  in  einem  angemeffenen  SSer^attniffe  fielen  mug. 
DaS  mittlere  Wlaafc  wirb  alfo  ftetö  als  ein  oerfjältiügmägtgeS  erfd)cinen. 

gragen  wir  nun  }uuäd)ft,  wcld)c  ©rogen  in  fubjeetioer  23eu'c^ung  als 
ocr^ältnigmagig  crfd)cincn  werten,  fo  wirb  cic  Antwort  tauten  muffen:  t>k- 
jenigen,  wä&K  ben  ©eftd)töfrcie  beö  2luge$  tu  bem  2Äaage  anefüflen,  ba$ 
ftc  weber  bie  SBorfieOung  ber  2cerc  noc^  bie  ber  llcberfüllnng  erweefen.  (£$ 

mug  ftcb  alfo  bie  gigur,  wcld)e  formell=fd)ön  crfd)einen  fotl,  überhaupt  be= 
quem  überfeinen  taffen ,  wir  muffen  mit  einem  23ticf  i^re  ©rängen  nmfaffen 
unb  auger  i^r  nod)  ein  ©cbiet  ber  grei^eit  bemevfcn ,  btö  une  als  i^r 
Sereid),  als  bie  ju  tyrer  ßjiftenj  ausrcidmtbe  Sphäre  crfd)eint;  anbererfeitö 
aber  barf  fte  nid)t  fo  fcr)r  tu  biefem  freien  Oiaum  ocrfd)winben,  ba%  ftc  nid)t 

als  i8et)crrfci)crtn  bcffelben  gebaebt  werben  fönntc.  Da  bkbä  Hc  (Entfernung 
beS  Objecto  Dom  Subject  wcfcnttid)  mitfprid)t ,  fo  [äffen  ftd)  rücfftc^tlic^  ber 
Objcctc  felbft  feine  SBefiimmungen  über  b<[$  $er$ältnig  tl)rev  ©röge  %um 
©eftd)tefreife  bes  8nbjccte  geben,   fonbern  nur  rücffid)t(id)  ber  Silber,  tk 
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ftd)  oon  Den  fingen  fetbft  oor  unferen  Äugen  aufftcücn.  Jn  betreff  tief« 
lägt  ftd)  aber  folgenber  ©afc  al«  üJlorm  annehmen:  ta*  23tlb  mug,  fofern 
c«  burd)  feine  gorm  wirfeu  »HI,  al«  ber  größere,  namentlich 

pljere  %$zi\  bc«  gefammten  ©eftj&tgfreifeS  erftfyetnen,  alfo  an 
Quantität  bem  um  t$n  gerinn  eriftirenben  tfiaum,  bet  ald  fein 

«Spielraum  g'u  betrachten  ift,  überlegen  fein.  £ier  jeigt  ftd)  alfo  bte 
öertyaltnigmägigfeit  abermal«  al«  bte  (Sinrtjcilung  eine*  ©a^cn  in  ein 
©rögere«  unb  ein  kleinere«;  ba$er  »erben  mir  f)icr,  wenn  c«  gilt,  ben 

Unterfdu'eb  beiber  ©rögen  auf  ein  beftimmte«  2Haag  juräcf jufü^ren ,  oon 
felbft  auf  t>i\%  oben  befprod)cnc  ̂ roporttonalgefcfc  §inge»tefen ,  unb  wtr 
werben  bemgemäg  fagen  muffen,  bviH  ein  23 üb  ju  feinem  ©efid)töf reife 

bann  eine  öer§äitnigmägtge  ©rb'ftc  befifcc,  wenn  e8  ben  propor= 
tionalen  2Jcajor  bcffelben  bilbc. 

SMefc  S3efiimmung  ift  für  bic  SBaufunfi,  ©futptur  unb  Malerei  gleich 

wichtig,  benn  fic  giebt  t$nen  einen  allgemeinen  ftanon,  wonad)  bic  ©rb'gc 
be«  ̂ lajje«  tm  üBerpltnig  $ur  ©röge  unb  namentlich  $ur  £öt)e  eines  ©e= 
bäube«  ober  einer  Statue,  fowic  aud)  bä  ©emätben  bic  #ö§c  be«  freien 

ßuftraume«  in  23er$ättnig  jur  §b't)c  be«  lanbfd)afrlid)cn  §orisont«,  jur 
#olje  ber  wefentlid)ften  giguren  ic.  abjumeffen  ift,  bewahrt  alfo  ben 
ftünfilcr  r-or  allen  jenen  Söertrrungen ,  tu  f*>  oft  btö  wirflid)  Schöne  bloß 

babureb  feine«  Effect«  berauben,  bag  fte  e«  jum  ©eftd)t«freife  be«  Slnfcfyau* 
enben  in  ein  falfd)e«  93er$ältnig  fe^eu. 

S-  213. 3n  objeetioer  öcjie^ung  lägt  ftd)  über  ba8  mittlere  ÜRaag  ber 

©röge,  weiche«  formcfl=fd)öne  Srfc^einungen  ̂ abeu  muffen,  nod)  weniger 
etwa«  abfolnt  ©ültige«  fagen,  ba  ein  grögere«  $>iug  Meiner  erfahrnen  fann 
al«  ein  Heinere«,  wenn  wir  in  feiner  ©attung  ober  2lrt  nod)  ©rbgere«  ̂ u  fer)en 
gewohnt  jinb.  «pier  alfo  wirb  ba«  $)urd)fd)nitt«maag  ber  ©attung 

als  ba«  mittlere,  bem  gormell=<5d)b'nen  augemeffenfie  27caag  $u  betrachten 
fein.  £)a  jebod)  ba«  <5d)öne  überhaupt  über  ba«  ©ewöfynlid)e  l)inau«gel)t, 

jo  wirb  aud)  bem  gormell=<Sd)önen  ein  magiger  3u»ad)«  über  ba«  gewöhn- 
liebe  üttaag  l)inau«  nid)t  tyinbcrlicb,  fonbern  im  ©egent^eil  förberlid)  fein, 
wie  y  23.  ber  öergrogerte  üRaagftab ,  nad)  weld)em  in  ber  (Regel  bic  (Statuen 
gearbeitet  werben,  bie  ̂ irfrtng  be«  gormell=8d)onen  nid)t  aufbeben,  fonbern 
fteigern.  £)ie  grage,  in  weld)em  beftimmten  SSer^ältniffe  biefe«  Plus  $u 
bem  gewöhnlichen  $)urd)fd)nitt«maage  fielen  muffe,  wirb  in  ben  meiften 

gälten  nad)  äugeren  llmftänben,  j.  33.  nad)  ber  ©rogartigfeit  ber  Umgebung, 

für  tu  ttö  23ilb  beftimmt  ift,  entfdn'eben  werben  muffen;  in  folgen  gällcn, 
wo  eine  Sergleid)itng  ber  tunfttcrifdjeu  ©ebtlbe  mit  ben  gewöhnlichen  natür= 
ltd)en  ©eftalten  na^e  liegt  ober  gar  be^weeft  wirb,  bürfte  |td)  »ieberum  bas 

iöer^ältnig  be«  2)cajor  junt  sDcinor  a[§>  ̂ wecfentfpred)enb  empfehlen. 

§.  214. @o   fe^en   wir   alfo,   ba§   aud)   Ut   quantitativen,  wie  tu  fenfualen 

®igenfc^aften ,  ftd)  in  formelle  Quantitäten  auflöfen  ober  ftd)  i^nen  wenigften« 
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nntetotbnen  muffen,  toenn  baSObject,  woran  ftc  ftd)  ftnben,  entfdu'eben  als 
etwas  Sftcin^djöneS  crfd)cineu  fott.  ©obaßD  ftc  bieg  utd;t  tt)un,  fobatb  ftc 

ftd)  als  fo(d)c  bemerflid)  mad)cu  ober  gar  als  bte  §aiipteigenfd)aften  bar= 
fteff cn ,  geböten  ftc  entwebet  bem  ©ebiet  bcS  ($rt)abcnen  ober  beut  (bebtet 
be8  9ftei$enben  an.  ̂ tllcrbtngö  giebt  eS  nun  aud)  Gstf  Meinungen ,  tu  bencit 
bte  (£igcufd)aftcn  ber  ©röfk,  ber  gönn  uub  ber  Scnfualttät  fo  jtemttd)  $u 
gteidjer  SBoüfmnmenfyctt  auSgebilbet  ftnb,  uub  biefe  werben  natürlid)  eine 
oerfd)iebenartigc  Stuffaffiing  &utaffen,  b.  1),  fowofyt  als  (§rl)abeneS  ober  Ote 

^cnbcS,  tote  als  ̂ etn^Scfyb'ucS  gebaut  Werben  fönnen.  3m  Momente  beS 
©enuffeS  fetbft  aber,  innerhalb  beffen  ja  cigeutlid)  baS  Sd)önc  als  fotdjes 
nur  befielt,  wirb  bod)  ftetS  nur  eine  ber  Dualitäten  als  bic  prctoalttenbe 

uub  als  bie  eigenttid)c  lltfad)e  bcS  (Effecte  ̂ eroortreten ,  uub  nad)  biefer 
wirb  fte  atSbann  in  baS  ©cbiet  beS  fabelten,  beS  $ein=(£d)öncn  ober 
üRei$enben  ein^uorbnen  fein.  SBvirc  bicS  nid)t  ber  galt  ,  fo  würbe  Slnfcfyauung 
unb  3bee  jetfptittett ,  Uc  (Einheit  $erfiört  uub  mit  ifyr  auefy  bte  (5d)önl)ctt 
ber  (Srfd)eimtng  aufgehoben  fein.  (Sine  (Sigenfcfyaft  muß  atfo  fictS  bic 
£errfd)aft  üben;  bieS  fd)tießt  aber  nid)t  aus,  ba§  bic  beiben  anbern  in 

^ö^erem  ober  nieberem  ©rabe  mitteilten,  fict>  mefyr  ober  mtnber  be= 
merftiefy  machen  fönnen.  (§S  ift  atfo  natürlich,  ba§  fid)  aud)  im  gormett= 

<~ gölten  batb  hk  ©röße,  balb  ber  $tä%  afö  baS  mefyr  ober  mtnber  widrige 
5Jcebenmoment  ber  gorm  gettenb  machen  fann,  unb  ba§  bem^ufotge  baS 

9Reih«<§>$ime  eine  nähere  i*erwanbtfd)aft  einetfeitS  jttm  (Sttyabenen,  anbetet* 
feits  §nnt  S?et§enben  ermatten  mu§.  §ierburd)  werben  wir  oon  ben  oerfd)tebenen 
(Elementen  beS  Sftctn^cfyönen  $11  feinen  ocrfdjiebenen  DJcobtficationcn 
geführt,  unb  biefe  werben  ba^er  ben  Stoff  bitben  muffen ,  über  ben  wir 
^unäcfyft  jn  reben  fyaben. 

B.    üJRobiftcationen  beS  Stein  =  Schönen. 

8.  215. 
ga§t  mau  baS  Oietn^d)ö'ne  in  feiner  weiteren  feebeutung,  b.  i.  als 

eine  oon  brei  SKobificationen  beS  (Schönen  unb  unterfduubet  cS  b'emgentä§ 
nur  oom  ftomifdjen  eiuerfeits  unb  r>om  Xragifd)eu  aubcrerfeitS ,  fo  fällt,  wie 
in  §.  118  gezeigt  tfi,  tfycttwcife  aud)  baS  (Sttyabene  unb  9ftei$enbe  nod)  tu 

fein  ©ebiet.  Stimmt  man  hingegen  —  me  aus  ben  §.  121  cutrottfetten 
©rünben  oon  und  fyier  gef  ebenen  i\t  —  baS  9?ein=(Ecl)öne  im  engeren  ©inne, 
b.  (j.  als  eine  oon  fed)S  iDcobtficattouen  beS  Sd)önen/  fo  crfd)eiuen  ba^ 
(ir^abene  unb  [Reijenbe  bereite  auner  ümt  liegenb  unb  ̂ Wat  fo ,  bvi^  jenes 
^wifd)eu  i^m  unb  beut  2rag,ifd)en ,  biefeS  ̂ wtfd)eu  il)in  \\\\\)  bem  ̂ ei^enben 
liegt,  ©ietbutd)  wirb  baS  C?ein^@^öne  auf  einen  engeren ,  begränjteren 

ÄreiS  ̂ urücfgcfüfyrt ,  ber  jebod)  immer  nod)  "weit  genug  ift,  um  ber  barin 
waltenben  Sd)b'nfyett  ©elegen^eit  \\\x  s2luSbilbung  neuer  unb  feinerer  3Rob.t= 
ficationen  \n  geben. 
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§.  216. Sofien  biefe  \üd)t   als  rotflfü^rftd^c  unb  ntfäHige  erfüllten,  fo  muffen 

fid)  btcfcCbcn  nou)toenbtg  nad)  benfclbcn  Kategorien   auä  bem  9tetn*<5dj0nen 

entnuefetn,  nad)  benen  rotr  junäcfyft  bte  llnterfd)iebc  be$  SBa^reü,  Srtjö'ncu 
nnb  ©uten  aus   beut   SBegriff   beS  Sbeaten,   fobann   bte   ttnterfötebe   M 
9tein=Sd)öncu  t.  to.  <S.r  komifdjen  nnb  Xragtfcfyen  aus  bem  33egriff  bes 

<5d)tfnen,  nnb  cublid)  bte  Uuterfd)icbc  beS  (srl)abcncn,  beS  0ktn^3d)oncn 

t.  c.  <5.  nnb  beS  8tet$cnbcn  aus  bem  Scgriff  beS  DtetU'Sd)önen  i.  W.  <S. 
fyerttorgekn  faljen.  SDa  ftd)  nun  baS  3tein=Sd)öuc  i.  e.  6.  als  baa 
gormcll=Sd)önc  ergeben  fyat,  bte  Kategorien  aber,  nad)  benen  roir  baffetbc  ut 

^erglicberu  t)aben ,  bte  beS  $tnfid)feinS,  beS  <Sein  =  für'2tnbcreS  nnb  beS 
<5ctndsfürsba6s5lbfoIutc  ftnb,  fo  »erben  roir  als  bte  bret  «gauptmobift- 
cationen  beS  9iein=(5d)önen  t.  e.  S.  1)  ein  gormcit=Sd)öneS=für  fid),  2)  ein 

gorme([=6d)ö,ncö=für  5(nbercS,  nnb  3)  ein  gormell=Sd)öneS  =  für  baS  21  b - 
fofute  anjun ernten  ̂ abetu 

£>aS  ©emeinfame  für  btefe  bret  ̂ obificationeu  befielt  alfo  barin,  bag 
fte  fämmtltd)  gorm  eil  =  Sd)öneS  ftnb,  b.  t).  bic  Sbce  ber  aSoltfommenfyeit 
vorpfeife  unb  Jjauptfäd)ltd)  burd)  bic  gorm  erroeefen  nnb  babei  bic 

(§igenfd)aften  ber  ©rö'gc  nnb  beS  Dte^cS  nur  in  untergeorbneter  SBetfe  mite 
rotrfen  (äffen,  tfcr  Unterfd)ieb  beruht  aber  in  golgeubem:  1)  baS  gormed- 

Sd)ö'ne=für  fid)  lägt  tk  gorm  als  rein  nm  ifyrcr  fetbft  nnb  um  ber  r>on 
ü)r  umgrenzten  (Erfd)einung  nullen  bafeienb  erjd)einen  unb  bringt  mithin  baS 
2Befen  ber  gorm,  b.  t+  bte  3bee  einer  in  fid)  ab  gefd)l  offenen  (£rfd)cinung 

am  oollfommenften  unb  füfylbarfien  $ur  Sßräfenj;  2)  baS  gormelKSctjöue* 
für  Ruberes  brücft  in  ber  gorm  pgletd)  W  Steigung  aus,  ftd)  irgenb 
einem  Zubern,  namentlich  bem  anfcfyauenben  Subject  fo  oiel  als  möglid)  ̂ u 
nähern  unb  iljm  baburd)  Ut  2lbgefd)(offenI)eit4n4td)  roeniger  fühlbar  §u 

machen;  3)  baS  gormefl-Sd)öne=für  baS^lbfolute  enblid),  giebt  ber  gorm 

^ugtetd)  eine  mö'gltdjfi  nar)e  23e$icl)ung  jum  allgemeinen,  b.  $.  fte  lägt  fid) 
bergefiatt  in  fici>  abfd)liegen,  baß  fte  ̂ugteid)  möglicfyft  »iel  oom  allgemeinen, 
roooon  \)it  (Smjelerftfyeimmg  eigentlich  nur  einen  £r)eit  btlbet,  in  ftd)  aufnimmt 
nnb  baljer  in  unb  mit  ber  (Sin^elcrfcteinung  pgleid)  ein  burd)  u)re  gorm 
mit  abgegrastes  allgemeinem  gut  5lnfd)auung  bringt. 

§.  217. 
$on  biefen  brei  ÜDtobiftcationen  ift  natürlid)  bte  er  fte  baö  gonnell^ 

©c^önc  im  eigentlid)ften  unb  engften  Sinne:  benn  bic  gorm  erfd)eint  ̂ ter 

nic^t  nur  als  bic  ̂ errfd)enbe'  Dualität,  fonbern  and)  als  biejenige,  n?e(d)e 
hk  beiben  anberen  Dualitäten ,  b.  i.  bic  ©röge  unb  ben  ̂ ei^,  bergeftatt 
im  ©teid)gcroid)te  ̂ ält ,  bag  fte  ftd)  gegenteilig  aufgeben  unb  neben  ber  gorm 
als  felbftftänbig  Ijeroortretenbe  Momente  förmlid)  perfc^njinbeu.  3n  biefer 
erften  S^obiftcation  brücft  fid)  alfo  nod)  gar  feine  5lnnä^erung  jum  fabelten 
einerfeitS  ober  jum  [Retgenben  anbererfeitS  aus,  fte  biihct  mithin  bic  ooü= 
fommen  neutrale  ÜRttte  §roifd)cn  beiben.  S)tcS  lägt  fid)  oon  ben  beiben 

anberen  nid)t  behaupten:  benn  baS  gormeH=Sd)önc   für  baS  s2lbfolute  fegt 
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rtot$tt>enbtg  eine  Sluöbetymtno,  ber  gorm  ins  allgemeine  tjtncin  vorauf  unb 
bringt  fomit  näd)ft  ber  gorm  t)or$ug§rocifc  bie  (£igenfd)aft  ber  ©röge  $ur 
©cttung,  jtrar  nid;t  fo,  bag  biefelbe,  roie  im  (£rr)abenen,  als  btc  gorm 
burd)bred)enb  unb  be^errfc^enb  erfd)icue,  aber  fo,  bag  fte  ben  D^et^  neben 
ftd)  als  minber  rotcfytig  erfreuten  lägt  SDiefe  SRobiftcation  liegt  atfo  bereite 
md)t  me^r  in  ber  reinen  Wlittc  bcS  gormeü=(5d)önen ,  fonbern  nähert  ftcf> 
bem  (Erhabenen  nnb  mufj  mithin  als  eine  UebergangSfiufe  gu  bemfetben  be= 

trad)tet  derben.  £)a3  gormetl^Scfyö'uc  für  Ruberes  hingegen  fe^t  umgefefyrt 
bic  Neigung  oorauS,  nicfjt  attju  üic(  oom  allgemeinen  für  fiel)  in  5lnfprud) 
^u  nehmen,  fonbern  and)  bem  21nbern  etroaS  übrig  ju  laffen,  ja  tfym  fetbft 
»on  SDem  etroaS  einzuräumen  unb  baqubieten,  toaö  eigentlid)  tljm  $ufommt; 
c$  beruht  affo  barauf ,  t)&$  c§  jtdj  auf  eine  geringere  5tu$bel)nung  befcfyränft, 
bagegen  »ort  feinem  Eignen,  feinem  Snnern  bem  ̂ Inberen  im  reiferem 
tylaafa  mitteilt,  b.  1).  ftet)  in  ftärferem  9#aat3e  entäußert  ober  »erftnnticfyt 
unb  baburd)  auf  t>tö  Rubere  einen  fiärferen  $et£  ausübt,  $roar  niebt  fo 

ftarf,  ba%  er,  note  im  mxfttty  ̂ ei^enben,  and)  bte  gorm  in  ben  §intergrunb 

brängte,  aber  bod)  in  bem  ©rabe  »orl^errfcfyenb ,  ba§  bic  ©ro'ße  baneben 
als  minber  roid)tige$  Moment  erfefteint.  $lud)  biefe  äftobification  liegt  offen* 
bar  niebt  me^r  in  ber  reinen  Tlitk  beö  gotmeü*<2>d)0nen ,  jebocfy  nicfyt,  tüte 

jene,  bem  (Erhabenen,  fonbern  umgefefyrt  bem  (Rctjcnbcn-  nctfjer  unb  mu§ 
mithin  als  eine  UebergangSftufe  p  biefem  angefe^en  roerben. 

S.  218. *ftad)bem  roir  auf  biefe  2öeife  hk  begriffe  ber  brei  §auptarten ,  in  bte 

ftd)  ba$  gormeHUSdjb'ne  notljrocnbig  auöeinanber  legen  muß,  auf  rein  ana= 
(t)tifd)em  Söege  gewonnen  fyaben,  gilt  c$  nun  nad^uroeifen ,  batj  biefelben 
feine  bloßen  §irngefüinnfte  finb,  fonbern  baß  mit  irrten  roirflid)  curfirenbe, 
allgemein  übtid)e  unb  in  ber  2lefi$ettf  bereite  eingebürgerte  begriffe  auf  ba$ 
©enauefte  ̂ ufammenfaEeu.  ÜDiefe  begriffe  finb  nämltd) ,  rote  §.  127  bereite 
angebeutet  ift,  ba£  Sürbige,  baS  (£ble  unb  btö  ©efiifltge,  unb  e$  laffen 
fid)  bafyer  biefelben  nad)  bem  Obigen  folgenbermaaßen  beftimmen: 

1)  baS  Siirbige  ift  baS  gormell=<5d>öne  =  für  bü&  Slbfolutc,  b.  i. 

biejenige  2lrt  be$  gormell'-Scbönen ,  in  n)eld)er  W  3Birfung  ber 
gorm  ooqugSrocijc  burd?  Dualitäten  ber  ©rö§c  unterftü^t  wirb, 
ber  $ei$  hingegen  minber  roicfytig  erfd;eint; 

2)  ütä  ©ble  ift  ba$  gormeli=<Sd)önc  =  für  fid),  b.  i.  btejenige  5trt 

beS  gormell=(2d)önc]i ,  in  rocld)er  Uc  2ötrfung  ber  gorm  in  ooll= 

fommenfter  JHein^eit  unb  bte  s3Kttn)irfung  ber  ©rö'§e  unb  bes  sJiei^eS 
im  ©leid)getT'id)te  erfd)eint; 

3)  btä  (Befäütge  ift  bau  gormell=©d)öne  =  für  Ruberes,  b.  t.  bieje= 
nige  51rt  beö  gormell=(5d)önen ,  in  roelcfyer  hie  Unterftü^ung  ber 
tton  ber  gorm  auöge^enben  SBirfung  fyanptfäcfylid)  burd)  ben  din^ 
beroerfftedigt  roirb,  bic  ©rö§c  hingegen  auf  ein  fleinereS  Wlatb 
rebucirt  erfd)eint. 
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3n  ber  tjicr  gekrallten  9(norbnung  ift  ̂ ugteid)  tfyr  iöer^äftmfj  jit  ben 
übrigen  SWobtftcattonen  be3  Sd)tfneu  angebeutet,  rce(d)e*  fid)  nod)  beut(id)er 
au$  folgenber  3ufaNiHieiiftellung,  erfennen  lä§t. 

'©ag  ättürbige.      £)aS  (Sble.      2)a3  (Gefällige. 
£)a§  (Srfyabene.  £)a3  föeijenbe. 

35a8  Stxagifdje.  Tae  ftomifäe. 

S-  219. 
2lu8  biefem  $ert)ä(tni§  unb  ben  obigen  Angaben  ergeben  fid)  aber  and) 

alle  näheren  33efiimmuugeu  beefer  Segriffe  imb  roir  fyabcn  ba^er,  nm  ju 
benfelben  ju  gelangen,  nid)t3  weiter  nötljig,  als  uns  bie  einzelnen  Seiten 
nnb  ßoufequen^en  berfelben  ̂ um  23erou§tfein  $u  bringen.  Üßir  reben  ba^er 
junäcbft  oom  SBürbigen,  bann  oom  (£blen,  unb  enblid)  oom  ©efäüigen. 

1.    $om  Sßürbigen. 

§.  220. 
üftacfy  feiner  etr)mologifd)cn  2lbftammung  bebeutet  SBürbe  etroaS  ©eroor* 

bene$*),  alfo  etroaS,  roa$  ein  S)ing  nid)t  urfprünglid) ,  nid)t  an  unb  für 
fid)  felbfi  ift,  fonbern  roaS  e$  fid)  burd)  ein  Sßerben,  2Bad)Jen,  ©röfjer- 
werben  angeeignet,  b.  t).  oom  allgemeinen  in  fid)  aufgenommen  t)at.  £)al)er 
fd)reibt  man  2Bürbe  geroöfynlid)  demjenigen  §u,  ber  nid)t  blofj  für  fid)  fetbft 
unb  in  feinem  eigenen  Tanten  baftetjt,  fonbern  ̂ ug(eid)  eiu  allgemeinem  j.  23. 

ben  «Staat,  Uc  &ird)e,  W  Söiffenfdjaft  :c.  ̂ u  oertreten  tjat.  £>at)er  fyat 
W  Söiirbe  ftetä  einen  repräfentatioen  (Etjarafter ,  fie  ift  etroaS  UebertrageneS 

ober  UebernommeneS ,  ja  nad)  bem  geroö'r)nlid)en  Sprachgebrauch  bebeutet 
fie  gerabe^u  fo  oiel  roie  %mt,  oorau$gefe£t,  ba$  mit  bem  5lmt  eine  ßrroeite= 
rung  unb  (Erdung  ber  ̂ erföntid)feit  als  folcfyer  oerbunben  ift.  2lu3  bem* 
felben  ©runbe  erfd)eiut  fie  aber  aud)  alö  23efd)roerung  ober  ̂ argtrung  ber 

s43erföntid)feit,  fte  fiettt  fid)  in  geroiffem  Sinne  nid)t  biog  als  SBürbe,  fon= 
bern  aud)  alä  ißürbe  bar,  jebod)  nur  in  foroeit,  um  W  £ragfäl)igfeit  unb 
©eroid)tigfeit  (gravitas)  ber  ̂ erfon  in  tjellereä  2id)t  ̂ u  fieflen,  um  ̂ u  geigen, 
ba$  biefelbe  jioar  oiel  ̂ u  tragen  l^at,  ba§  fie  aber  ber  £afi  ntd)t  unterliegt, 
fonbern  i^r  oollfommen  geroad)fen  ift,  roenn  i^r  aud)  t>k  Saft  feine  leid)te, 

bet)enbe,  fonbern  ruljtge,  abgemeffeuc  Bewegung  geftattet,  ja  e3  iljr  roün- 
fd)enöroert^  mad)t,  fid)  lieber  gefegt,  a(ö  in  Bewegung  bar^ufteilen. 

*)  Ä.  <8d)toenf,  2öorterbud)  ber  beulen  @prad)e  unter  bem  Sfrtifel  n>ertf)  fagt: 
„(Sigentlid)  bebeutet  e3  2>a3,  n>a§  eine  <&ad)t  rutrb  ober  geworben  tft,  alfo  iljre 
SBefenbeit,  unb  ba  ifyr  ©efjalt  unb  roie  f>od)  fie  §u  fd)ä|en  fei,  eben  barin  befreit, 

roa§  (ie  toirb  ober  getoorben  ift,  fo  bat  toertf)  bie  Sebeutung  ber  ©d)ä|ung  unb 

beg  ©e6alt§;  gotft.  vairths  iüertB,  vairthan  fd)ä|en  2C.  £)a§  SBort  3Eürbe  unb 
tt)ürbig  fommt  eBenfalI§  toon  to  erben,  unb  trifft  mit  SB  er  t^  in  ber  23ebeutung 

nat»e  überein  nad)  benfelben  ̂ öegriffSübergangen." 
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§.  221. öergleicfyen  wir  tiefe  (Elemente  im  Vegriff  bcö  SBiirbiv^cn  nad)  bem  oul= 
gären  ©prad)gebraud)  mit  unteren  obigen  Veftiminungen ,  fo  läßt  fid;  baS 
Uebcreinjiimmenbe  nid)t  »erlernten:  beim  aud)  nad)  btefen  ift  baS  SBürbige 

dasjenige,  r»a8  in  feine  ©rängen,  b.  i.  in  feine  gönn  ein  £>ot;ercS,  AUge= 
meinereö  mit  aufgenommen  unb  baburd)  einen  3nroad)S  feiner  ©röße  erfahren 
bat ,  mefcfyel  §ufo(ge  beffen  uid)t  bloß  als  etn>aö  für  ftd) ,  fonbern  alö  ctroaS 
für  baS  Abfolute  erfdjeint,  mithin  in  gerotffem  Sinne  über  ftd)  fclbft  r)tnauS= 
beutet,  fo  jebod),  baß  cS  baS  £>öl)erc  als  mit  in  tlmi  liegenb,  it)m  einoer= 
leibt,  üou  ber  gorm  umfaßt  unb  bct)errfd)t  crfd)etnen  läßt,  obfd)on  it)m  ber 
erhaltene  3un)ad)S  nid)t  geftattet,  mit  2cid)tigfeit  aus  ftd)  t)erauS  ju  gelten, 

fid)  bem  Ruberen  anzubequemen  unb  fid)  bem  «Spiel  ftnnlid)cr  9^et§c  ̂inju« 
geben,  oielmefyr  ilmt  eine  firenge  gcfifyaltung  unb  Ueberroad)img  feiner  er= 

»eiterten  ©renken  gebietet.  £>er  gerob'l)nltd)e  Sprad)gebraud)  roenbet  ben 
begriff  ber  SBürbe  in  ber  Regel  auf  ̂ erfoneit  a\\;  ber  äfiljetifcfye  überträgt 
il)n  aud)  auf  anbere  (£rfd)eiiumgcn ,  olme  ̂   jebod)  ber  begriff  felbft  eine 
Aeitbcruug  erführe:  beim  er  beweintet  immer  nur  btejenigen  als  roürbeooü, 
welche  ftd)  burd)  eine  geroiffe  Ausbreitung  innerhalb  ber  gorm  als  Snfyaber 

unb  Präger  trgeub  eines  in  fte  übergefloffenen  Allgemeineren,  £>ö'l)eren  barfteüen. 

§.  222. «pieraue  ergeben  ftd)  rücfftcfytlid)  ber  einzelnen  Sftobiftcattonett,  roelcfye  bte 
gönn  felbft  am  SBürbigen  erfährt,  fofgeube  Vefitmmungen.  Unter  ben 
(dementen  ber  Vollfommcntjcit  bcoor^ugt  fte  oor  bem  ber  Verfd)iebenl)eit 
baS  ber  (Sinfreif,  roetl  ifyr  ber  3uroad)$  oon  Stoff  unb  ©etjatt,  ben  fte  $u 
bedingen  tjat,  niebt  Uq  oolle  greifyeit  unb  Variabilität  geftattet.  $)af)er 

§at  fte  eine  Vorliebe  für  baS  Streng  -  Regelmäßige,  Spmmetrtfd)e,  Abge- 
meffene,  ja  Uniforme  unb  Stereotype,  bergeftalt,  baß  fte  felbft  an  propor^ 
tioitalen  ©ebilben,  \>  V.  am  inäimlid)eu  £l)puS  ber  ̂ enfcbengeftalt,  bte 
Differenz  ber  beiben  ungleid)en  £t)eile  $u  milbern  unb  burd)  Verfügung  beS 

Majors  als  beS  ber  3^ei§eit  näfyer  fte^enben  £t)eileS  unb  burd)  Verlange' 
rung  beS  DJUnorö  als  beS  Ua  (Einheit  repräfentirenben  £t)etleS  ber  ©leid^ 
Ijeit  näfyer  §u  führen  fud)t,  rooburd)  eben,  roie  wir  bereits  oben  erroä^nt 
^aben,  ber  männliche  Körper  einen  pfyeren  ©rab  tum  SBürbe  als  ber  roetb^ 
lid)e  erhalt.  Aud)  befunbet  fte  biefe  Vorliebe  für  baS  einheitliche  Moment 

ber  Sd)önl)eit  burd)  Veoor^ugung  beS  ©eraben  unb  (£cftgcn  oor  bem  ©e- 
frümmten  unb  Abgcruubctcn,  beS  inneren  ©erüfteS  oor  bem  umfyüUcnbeit 
Umriß,  ber  einfad)en  unb  fd)lid)ten  (Konturen  oor  ben  compticirten,  oer- 

fd)mol^enen,  ber  ftmunetrifd);getl)eilteu  horizontalen  Ausbeutung  oor  ber  pro* 
portioual^gegtieberteu  oerticalen,  ber  gebrungeneii,  quabratifd)cn ,  compacten 

Körperbtlbung  oor  ber  fdjlanfen,  oblongen,  fubtilen  —  furj  burd)  alle  jene 

cbarafteriftifd)en  (Eigeufd)aften ,  rooburd)  ftd)  *".  V.  in  ber  gried)ifd)en  Vau= 
fünft  ber  borifd)e  Sttyl  oom  ionifd)en,  in  ber  Vilb^auerfunft  ber  Styl  beS 

^P^ibtae  oon  bem  beS  ̂ ßrajiteleS,  tu  ber  italienifd)en  Malerei  bte  5)arftel? 
InngSroeife  beS  Stiebet  =  Angelo  oon   ber  beS  Xtttan  u.  f.  ro.   unterfd)etbet 
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(Ibenfo  giebt  fid)  btc  betn  SBürbet>oHeii  eigent$fimftdje  Steigung  $um  Strengen, 
©efejjmäßigen  unb  3lbfofuten  tu  bet  2lrt  unb  SBeife,  roie  es  fid)  vücffid>r(id> 
t>cö  9tu$bru<f8  vevlnilt,  §u  erfennen:  beim  §u  biefem  tagt  e3  fid)  fo  wenig 

al£  mo'glid)  fortreißen  unb  befdminft  f t ci>  ba$er  befonberS  auf  bie  nteberen 
Stufen  beffetben,  namentlich  auf  Diejenige  gorm,  welche  wir  §.  189  fgg«  als  bie 
mafiofo#mifd)e  bcjetcfynet  laben,  b,  fy.  weld)e  ntel)i  ein  von  Kußen  in  bie 
(Stnjelerfdjetnung  £ineingefommene$  als  ti;r  eigentliches  Suuere  offenbart« 

§.  223. 
£)al)er  beruht  bor  9lu$brucf  bcö  SBürbevollen  l)auptfäd)lid)  in  ber  ßur* 

fdjautragung  ber  itjm  von  einem  <£)öl)ereu  verliehenen  SluSjetdmungeu  unb 
Attribute  unb  ber  vom  (Sinflufj  be$  9ilter8,  ber  Erlebniffe,  ber  Kampfe  unb 
Reiben  il;m  aufgebruefteu  SDßerfmate  eines  tnfyaltretdjeu,  bebeutungSvollen 
3)afem3.  @e$r  fparfara  unb  §urücf§altenb  ift  eö  bagegen  in  ber  SßreiSgebung 
be3  9tein=3nbtvibue[len  unb  9lbfonberlid)eu ,  §eigt  von  bemfelben  eben  nur  fo 
wel  ald  nöt^ig  ift ,  um  ba$  tu  ifym  fid)  barfteüenbe  Sittgemeine  §ufammen* 
galten  unb  um  einen  beftimmten  $ern  fyerum  $u  conceutriren,  unb  behält 

alles  llcbrige  für  fid)  unb  für  biejenige  Sphäre,  roo  e£  nityt  in  bie  (Erfctjet- 
nnng  tritt.  *ftod)  gemeffener  enblid)  ift  e$  in  ber  Darlegung  feiner  inneren 
Regungen  unb  Bewegungen.  2lud)  von  biefen  beutet  e£  nur  fo  viel  m, 

bviß  man  von  itjrer  Starte  jwar  eine  2lr)nung,  aber  feine  2lnfd)auung  be= 

fommt,  vielmehr  bie  straft  ber  gorm  bewunbern  muß*,  roeldje  fo  ftarfe  33e> 
roegungen  im  ß^ume  ju  galten  unb  tn8  3nn^c  <$u  bannen  vermag.  2)at;cr 
tragen  bie  würbeöotten  (Srfcfyeinungen  tu  Gattung  unb  Bewegung,  in  üftieneu 

unb  ©ebärben  ftetö  eine  äußerliche- SRulje,  ©ravitat  unb  Selbftber;errfd)uug 
$ur  Sd)au  unb  (äffen  fid)  au£  biefer  burd)  hk  (Stürme  ber  Seiben  ebenfo 
roenig  tvie  burd)  Uc  ßucfuugen  ber  greube  herausreißen.  2)ie  ed)te  2Bürbe 
jtnft  j»at  barunt  nod)  nid)t  ̂ ur  9lu$brucf$lojtgfeit  tycrab,  aber  tyx  3lu3brucf 
ift  ein  fid)  jiemlid)  gteid)bteibeuber,  uämtid)  ber  bee  (ErnfteS,  ber  burd)  ben 
(Einfluß  von  <5d)er$  unb  ©d)iner^  nur  geringe  äRobiftcationen  erleibet.  $)iefer 
Qtrafi  grünbet  fid)  auf  baS  beut  SBürbevollen  in  feinem  5lugeublicf  abfyanben 
fommenbe  33ewußtfein ,  üa$  t>tö  (Sinjelwefen ,  uameut(id)  baS  f)öt)er  geftellte 
nie  bloß  um  feiner  felbft,  foubern  um  be$  allgemeinen  willen  ba  ift,  t>a%  eä 
trgenb  einem  größeren  ©an^en,  ber  $unft,  ber  Sßtffcnfdjaft,  t>em  Staate,  ber 

&ird)e  ober  ber  üftenfd$eit  überhaupt  bienen  unb  feinen  £r)eit  $um  gort- 
fd)ritt  ber  (Eultur  unb  2Beltgefd)id)te  beitragen  muß.  SDtefeS  23ewußtfetn  ift 
aber  wefentfid)  fittlid)er  9lrt,  ba^er  ift  ber  $ern  be§  im  Söürbevollen 
liegenben  5luöbrucfö  not^roenbig  ein  SluSbrucf  beö  ©uten.  J)aö  SBürbige 
ift  fonttt  eine  Variation  beö  ©d)önen  nad;  ber  Seite  beö  ©uten  fyn,  jebod) 
feiueöwegö  üa$>  ©ute  felbft,  fonbern  nur  beffen  ßrfd)eiunng,  beffen  gorm, 
ja  juweiteu  aud)  toofy  nur  beffen  Sd)ein,  beffen  ÜRaSfe.  5lud)  innerhalb 
be§  bloßen  ©d)eineö  fann  e§,  fofern  ber  (£d)ein  wirflid)  Vorlauben  ift,  fort= 
befielen;  fobatb  fid)  jebod)  berfelbe  &L$  }old)er  verrät^  unb  baburd)  fid)  felbft 
aufgebt,  |ört  ber  roürbevolle  SluSbrutf  auf,  roürbevotl  ju  fein,  er  fiettt  ftd) 
und  vielmehr  alö  güge,  §euct>etei,  ©d)eüu>etligfett,  ober  afö  ̂ ufgeblafen^eit, 
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Steifheit  unb  SÜBidjttgjttyüeret  bar,  unb  fällt  banttt  auf  ber  einen  Seite  in 
otö  ©ebiet  beö  SBöfen,  auf  ber  anbereit  Seite  in  btö  ®cbkt  be$  Berfefyrten 

uiritcf,  wo  er,  wenn  er  überhaupt  nocfy  mit  bem  (Schonen  im  3ufantmenfyana,e 
bleibt,  nur  hk  33ebeutung  einer  tragifd)cn  ober  fomifd)en  (Erfcf;  einung  Reiben 
faiiu.  £a  nun  bte  SSürbc,  roie  oben  gezeigt,  ftetS  auf  einem  oon  31ußeu 

fyer  auf*  unb  angenommenen  3uwad)£  an  ©röße  beruht,  alfo  §rptfd;cn  ber 
erfcfyeincnbcn  ©röße  t>cö  Objecto  unb  ber  ifym  oon  £au§  au§  eigentr;üm= 
ltdjen  ©röße  ftetS  eine  größere  ober  Heinere  2)ifferen$  befielt,  fo  erflärt  e$ 
fiel),  warum  fo  leicfyt  gerabe  ba§  SBürbtge  jum  £äd;erlid)en  umfcfytagen  faun 
unb  faft  ftetg  umfd)tägt,  wenn  ba%  ̂ in^elwefcn  bk  würbeoollen  gormen,  bte 
ifnu  nur  als  Oiepräfcntanten  eines  ungemeineren  gufommen,  mit  berfelben 

Strenge  and)  ba  fcfil)ätt,  roo  e$  nur  in  feiner  cigenfieu  $erfönlid)fett  er- 
fd)eint,  §.  23.  im  Greife  ber  gamitie,  ber  oertrauteften  greunbe,  hü  ben  ben 
2Jcenfd;en  tu  feiner  äKenfcfyticfyfeit  jeigenben  Verrichtungen  u.  f.  w. 

§.  224. 2öie  jtdj  baS  SBürbeoofle  rücfftd)tfid)  be$  C^et^eö  »erhält,  ift  bereite  in 
ber  ©runbbeftimmung  beffelben  ftar  angegeben.  $ltle3  unmittelbar  auf  du 
Sinne  2öirfenbe  erfebeint  in  i^m  als  baS  am  meiften  untergeorbnete ,  oon 
ber  ®röße  in  Sdjatten  geftellte  Clement.  2)a^er  fielen  bem  SBürbeooEen 
oor^ugSweife  hk  farblofen  garben  Sd)war$  unb  2Seiß  roo^l  an;  wo  eS  aber 

in  glän^enberen  garben,  tu  *ßurpur,  ©olb  u.  f.  w.  erfdjeint,  legt  eS  auf 
biefelben  fein  (&evoiä)tf  be^anbelt  fte  bloß  aU  äußer(id)eS ,  i^m  mit  O^ec^t 
^ufommenbeS,  aber  nid)t  unentbehrliches  3ubel?ör,  burd)  beffen  SBegfafl  bk 
Sötrfuna,  feiner  ©röße  unb  feiner  gorm  feinen  wefentliefyen  $lbbrucfy  erleiben 
würbe.  ÜDaber  ntad)t  baS  Söürbeoolle  oon  biefer  Seite  ben  (£inbrucf  beS 
^tufadjen,  Sd)ftd)ten,  Scfymudlofen  felbft  inmitten  äußeren  ©langes  unb 

<ßrunfeS,  unb  gerabc  Ijieburd)  fällt  an  if?m  bte  Dualität  ber  ©röße  um  fo 
gewid)toollcr  in  bte  2öagfd)aale. 

§.  225. Wlit  bem  ̂ ier  aufgeftellten  unb  eutwiefetten  begriff  beS  SBürbeooüen 
wirb  man  aud;  bk  23efitmmungen  früherer  2teftrjetifer  im  (Etnftange  ftnbeu, 
obfd)on  biefelben  biefen  Begriff  größtenteils  ap^orifttfd)  ober  in  falfdjem 
3ufammeu^angc  befyanbeit  unb  batyer  nur  einzelne  Seiten  beffelben  $ur 

.pauptfacfye  erhoben  fyabeu.  So  fagt  -j.  33.  Stiller:  „Befyerrfd^ung  ber 
Iriebe  burd)  bte  moralifd)e  Äraft  fei  ©eifteSfreil^cit,  unb  SBürbe 

fyeiße  ifyr  51uSbrucf  in  ber  (£rfd)einung",  unb  nad)  ümt  Btfd)er,  SBürbe 
fei  „bte  ftttlid)c  ßrljabenfyeit  als  bk  %ux  auberen  9catur  geworbene,  niefct 
mir  alle  Bewegungen  befyerrfd)enbe,  fonbern  aud)  ben  ru^enben  gormen 

als  fefter  Stempel  aufgebrücfte  ©cwofynfyeit  ber  Befyerrfcfyung  beS  Effects." 
2Äan  wirb  hierin  feine  33eftiiumung  ftnben,  bte  ftc^  nid)t  auö  unferer  23e= 

ftiintnung,  ülßürbe  fei  „baS  gorntell=S($öne=für  baö  allgemeine"  gan^  oon 
felbft  als  natürliche  (£onfeviuen^  ergeben  fyättt,  aber  au&  ber  Schillerten 
gaffung  be«  Begriffs  erfeunt  man  uid)t  mit  fttartyeit,  weld;e  Stellung  ba& 
2Biirbige  im  föcbicte  be«  Scbönen  überhaupt  einnimmt,  weld)e  Elemente  bte 
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eigentlid)  wcfcntlid)en  tu  t^m  finb,  tu  wefd)em  v#ctlj)ä(riuH  eS  $u  jebcr  ber 
öerfctyiebenen  SKobiflcationen  beö  8d)önen  freljt  u.  f.  w.  ©euau  betrachtet 

liegt  fogar  ein  2Bibcrfprud)  in  ber  ©efümmtlng,  rr>tc  fic  f)ier  gefaßt  er= 
fd)cint.  üinerfettS  nam(id)  rofrb  bic  ÜSürbe  als  eine  91rt  ber  (Erhabenheit 
begetdpiet,  anbcrerfeitS  aber  t$r  bod)  wtcbex  ber  (Efjaraftcr  einer  in  beftimmter 
gorm  fid)  auSörägcnbeß  ©ewofmfyeit  beigelegt  üftim  ift  aber  baS  (Erhabene 

gerate  dasjenige,  was  über  baS  ©ewofynte  nnb  jebe  beftinunte  gönn  ̂ in- 
ausgebt,  bk  £d)ranfeu  ber  ©ewofyuljeit  nnb  ber  gorm  burd)brid)t  unb  eben 
fyieburd)  ben  <£d)cin  bcS  Uucubtid)cu  erlangt.  2)aS  SBürbcootie  fann  alfo, 
ba  il)iu  wirflid)  bk  fefte  gorm  etwas  (Efyarafterifiifd)cS  ift,  nid)t  als  eine 

$lrt  beS  (Erhabenen  angefeilt  werben,  fonbern  ift  vielmehr  als  eine  9ftobifc 
cation  beS  gormcü^Sa^önen  31t  faffen,  3um  (Erhabenen  fter)t  eS  nur 

in  bem  SBerfyä'ltnifi  ber  51nnär;erung,  eS  ift  btejenfge  (Seite  beS  gor= 
mcll=(rd)öucn,  wo  fid)  baffelbe  mit  bem  (Erhabenen  berührt;  unb  ber 
$unft,  worin  fie  fid)  berühren,  ift  ber  begriff  ber  über  baS  ge= 

wölniticl)e,  mittlere  2)c\ia§  l)inauSgel)cnben  ©rö'fk.  (ES  befielt  aber  $wtfd)en 
beibeu  immer  nod)  ber  wesentliche  llnterfd)teb,  baß  im  fabelten  bk  gornt 
oon  ber  ©röfje  überwältigt  unb  burd)broct>en,  bagegen  int  SBürbcoollen  um* 
gefeiert  bk  ©röße  oou  ber  gorm  im  3aum  gehalten  unb  tri  $war  erweiterte, 

aber  um  fo  feftere  unb  unerfd)ütterlid)ere  ©rängen  cingefd)loffen  wirb.  — 
9cod)  einfeitiger  wirb  ber  ̂ Begriff  ber  SBürbe  oou  93ifd)er  ba  gefaßt,  wo  er 
ilju  §uerft  einführt:  beim  tyier  beftimmt  er  fie  nur  als  bk  negatioe,  pafftoe 
$raft  ober  oollenbete  geftigfeit  beS  ©ubjectS  gegen  bm  nieberfd)lagenben 
Effect  beS  ßeibenS,  läßt  alfo  tyx  (Erfd)einen  außerhalb  beS  SeibenS  unb  unter 

bem  (Einfluß  ber  greube  oöllig  unberütfjtcbtigt,  fo  ba$  er  fid)  felbft  genötigt 
fielet,  in  ber  5lnmcrfung,  feine  33efiimmung  ̂ u  erweitern.  SBeit  näl)er 
fommt  er  fyter  bem  Segriff,  wenn  er  bk  2Bürbe  „einen  oollfommenen  9cie= 

berfd)(ag  ber  inneren  (Erfd)einuug  in  ber  (Erfd)cinungvy  nennt  ober  fie  mit 
©olger  als  ,fbk  in  bte  2Birflid)feit  übergegangene  (Erhabenheit,  als  bie  (Er- 

r)cibenr)cit,  $mn  3uftano  ̂ c$  gemeinen  SebenS  geworben"  bejetcfynet  —  nur 
fyätte  babä  angebeutet  werben  follen,  baß  in  biefer  öerfeftigung  nid)t  bloß, 

wk  iUfd)cr  fagt,  ber  (Spiritus,  fonbern  bi?  (Erhabenheit  felbft  oerloren  ge§t, 

ober  eS  t)ätte  in  ber  (Bolger'fdjeu  23efiimmung  für  „(Erhabenheit"  gerabe^u 
„©rtfße"  unb  für  „2ötrflid)fctt"  ber  SluSbrucf  „gorm"  gefefct  werben  muffen. 

2.  öora  (Eblen. 

§.  226. (Ebel  be$eid)net  nad)  bem  allgemeinen  Spradjgebraud)  dasjenige,  waS 
oou  ©eburt  oortreffiid)  ift,  eS  unterfd)eibet  fid)  alfo  oom  SBürbeooHen  im 
2Befentlid)en  baburd),  ba^  eS  ben  ©runb  feiner  SöoUfommentjeit  feinem  oon 
Stoßen  t)er  in  fid)  aufgenommenen  oerbanft,  fonbern  ityn  bereits  in  feinem 
urfprüngiid)ften  ̂ eime  unb  in  ber  natürlid)en  Entfaltung  biefeS  Reimes,  alfo  rein 
in  ftd)  felbft  unb  feiner  unmittelbaren  (Erfd)eimmg  trägt.  £)aS(Eb!e  bebarf  alfo, 
um  als  ein  SolIfommeneS  $u  erfd)einen,  feiner  (Erweiterung  ber  Üjm  oon  ber 

Statur  gegebenen,  i^m  eigent^ümlid)en  ©rängen,  ja  eS  fd)eut  fogar  eine  folc^e 
3  ei  fing,  Slefifyetif  &)t  gotf^ungen.  15 
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Erweiterung,  e3  fliegt  baffer  alles  ifcjm  grembartige,  allgemeine  a(*  ein 
©emetneS  oon  ftd)  au«,  fliegt  ftd)  tn  fid;  felbft  ab  unb  fielet  in  ftd)  felbft 
ba«  JBcftc  unb  Sotlfommenftc.  £>urd)  biefe  (Sjctuftoität  erplt  ba$  <£Me 
butdjauS  ben  ©&arafter  etneS  gormellen,  unb  §wat  eine«  ftd)  als  ootlfommen 
barftetleuben  gormellen,  e3  fällt  mithin ,  foferu  e3  überhaupt  als  foldje«  &ur 
(Srfd)ciuung  fommt  unb  md)t  etwa  in  ber  (£rfd)einung  fein  eigenttid)e$  SBcfen 

oerfeugnet,  mit  bem  gormetl=©d)ö'ncn  am  ©enauefien  jufammen,  unb  ba^er retötferttgt  cS  ftd),  biejenigen  3Äobtftcatbncti  bcS  gormefI=(3d)oueu,  in 
weldnm  ftd)  baffelbc  am  unoermifd)tcften  unb  erduftoften  baifteflt,  at«  baS 
ßbte  in  bejeid)nen,  unifomet)r,  als  man  fd)on  immer  unter  „eblen  gönnen" 
t>k  mittönen  gormen  oerftanben  r)at.     . 

§.  227. 
(Sofern  nun  \t>tä  (£ble  nact)  unferen  oben  gegebenen  Seftimmungen  ba$ 

gormefl'<Sd)önc  für  ftd)  ober  biejenige  2lrt  beffetbeu  tfi,  in  wefeber  ftd)  bie 
SBtrfung  ber  gorm  in  ooflfommenfter  (Reinheit,  hk  Stfitwirfung  ber  ©röge 
unb  be£  dlä%z$  aber  im  ©leid)gewid)te  geigt,  ergeben  ftcfy  für  baffelbe  foigenbe 
nähere  23eftimmungen. 

Unter  ben  (Elementen  ber  Sollfommenr)  eit  beoorpgt  e$  Weber  bie  (£in= 
Ijett  nod)  bie  Sftannigfaltigfeit,  fonbern  e$  gilt  ifjm  oietme^r  Uc  Harmonie, 
t>it  2tu3gteid)ung  beiber  als  hk  eigentliche  Aufgabe.    2)aljer  §at  e£  Weber  eine 

einfeitige  Vorliebe  für  ba§  Streng^egetmägige,  nod)  für  ba$  <Proportto= 
nale,  nod)  für  ba$   2Iu3bruct3oolIe ,  fonbern  lägt  jeber  biefer  Stufen  ifyr 

ültfyt  wiberf  at)ren ;  bod)  ergiebt  ftd)  hieran«  oon  felbft,  bag  it)m  ba$  $ro= 
portionate  wenigftenS  infofern  befonberS  ita^e  liegt,  als  burd)  baffelbe  roie= 
ber  eine  2lu3gleid)ung  unb  Sermittelung  be3  ©treng^egetmägigen  unb  beS 
2lu3brutfSootlen  erreicht  wirb.    9lu3   bcmfelben   ©rintbc   ift  itjm  aud)  baS 
©erabe  unb  brumme,  ba$  (Ecfige  unb  Stabe,   baS  innere  ©erüft  unb  ber 

e§  umfpielenbe  Umrig,   Ut  $id)tnng  ber  breite  unb  ber  £ö$e,   ba$  ©e- 
brungene  unb  <Sd)lanfe  u.  f.  w.  oon  gleichem  Sßertfye,  unb  e£  mad)t  baoon 
in  gleichem  Sftaage  9lnwenbung,  inbem  e$  ben  ciufeitigen  (Etyarafter  biefer 

entgegengefegten  (Eigenfd)aften  burd)   äugere  Kombination   ober  innere  $er= 
fdmtet^ung  berfelben,  g.  33.  burd)  5lbrunbung  ber  (Ecfen,  burd)  3ufP^un9 
beS  9taben,    burd)  ein   2)urd)fd)immerntaffen    be$  innern   ©erüfteö  burd) 
ben  äugeren  llmrig  u.  f.  ro.,  §u  miibern  ober  ju  neutratifiren  fud)t    3" 

ber  proportionalen  2^cufd)engeftalt  fütyrt  e§  ba^er,   o^ne  jebod)  ben  (^a* 
rafter  beö  ©ef^ic^tö  roirflid;  auf^u^eben  unb  eine  ̂ ermap^robifd)e  3wttter= 
geftalt  p  erzeugen,  ben  männlichen  Xppuö  bem  roeibiid)en,   ben  roeiblicbeu 
bem  männlid)en   nä^cr,  ̂ eigt  ftd)  bort  oor^ugöroeifc  in  ben  ©eftalteu  oon 

3üngiingen  ober  aud)  jugenblid)en ,  noef;  nic^t  bem  (£rufte  be£  Scben«  oer= 
fallencn  Scannern,   r)tcr  in  ben  ©ebiiben  iugenbiid)er  grauen,  Hc  etnerfcitS 
über  hk  all^uroeiblic^c  2^äbd)en^aftigfeit  ̂ inauö  finb,  anbererfeitö  nod)  mdjt 
t>k  Sürbe  unb  Söürbc  bed  5((ter§   tragen.     (£&  ftnbet  ftd)   ba^er  j.  33.   in 
ber  gricd)ifd)cn  33aufunfi  befonber«  an  ben  atttfd)en  Sauwerfen,  tu  ben 

borifcfyen  «Stil  gemilbert,  ben  iontfcfyen  Stil   gefräftigt   geigen.     23on  ben 
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gried)ifcben  öttbnern  aber  bat  eg  befonberg  $oti)f(et,  bet  3d)öpfcr  etneg 
Kanons  bor  Proportionalität,  gut  ̂ arfleflung  gebraut  unb  bioo,  rote  93tunn 

nad)Weift,  febon  in  bor  28ar)l  feiner  ©toffe  betätigt,  iubem  er  fiel)  oorjugg« 
Weife  an  bic  $)arftellnng  wciblid)er  ®ötterbtlber  l)ieit  unb  im  ©ebiet  be$ 

SKännticbeu  nichts  über  glatte  SBangen  t)inau^  roagte,  feine  3üngltnggges 
flößen  aber  in  voller  männlicher  Jugenbfraft  bilbete  unb  fiel)  oon  jeber  2ier= 
jtnfung  in  2Beid)lid)fcit  unb  Lteppigfeit  fern  fciett.  Unter  ben  ita(ienifd)en 
Malern  enblid)  ift  eg  am  oollenbetftcu  burd)  9iapE)ael  bargefieflt  roorben,  ber 

jrotfcfyen  2Jc*icfyel*3lngelß  unb  litian  gcrabc  in  ber  äRitte  fte^t  unb  tnebefon- 
bere  bag  (£b(e  be^  ix>otb(td)cn ,  namentlich  mütterlichen  lopug  »ou  allem 

«Streugen  wie  von  allem  Sinnlichen  gteid)  rein  gehalten  l)at. 

§.  228. 
(£bcnfo  bewahrt  bag  (£ble  bic  reine  TOttc  innerhalb  beg  9ütgbrucfg; 

eg  ift  aljo  mit  bemfelben  Weber  fo  farg  unb  gurütfljalteub  tote  bau  SBürbtge, 
nod)  fo  freigebig  unb  leicfytftnuig  wie  bag  ©efällige.  Sein  Slugbrucf  ift 
bafyer  weniger  nnioerfellen  ober  achtelten,  als  inbioibuetten  (Erjaraftcrg.  (£0 

befd)ränft  ftd;  nid)t  barauf,  blo§  s2iugbrucf  etneg  tu  ifyn  eingedrungenen  %ii- 
gemeinen  $u  fein,  fonbern  entfaltet  or)ne  ©d)eu  aud)  bm  Keim  unb  Kern 
feinet  eigenen  SBcfeng:  benn  eg  fft  ja  oon  bem  23ewußtfcin  burd)brungen, 
ba$  eben  in  btefem  Kern  bag  ̂ ßrtneip  feiner  SöoHfommenfyeit  liegt,  unb  baß 
eg  burd)  eine  naturgemäße  (Entfaltung  beffelben  nid)tg  oon  feinem  2öertt)e 
verlieren,  fonbern  nur  geroinnen  fann;  aber  umgefefyrt  wirb  cd  aud)  nid)t 

jum  s2lugbrucf  ftürmifd)er  ©entütljgbcwegungen  fortgeriffen ,  weil  eg  ftd)  tu 

biefeu  nid)t  nteBr  in  feiner  (Reinheit  wiebererfennt,  rocit  eg  t)tet-  einen  frem- 
beu  (Einfluß  foürt,  burd)  ben  fein  if)m  eigenfteg  SBcfcu  cntftellt  wirb.  5tud) 
eine  fyaltlofe  5leugerung  ber  ßufi  ift  if)m  fremb,  roeil  eg  aud)  in  biefer  nid)t 
raefyr  bei  ftd),  fonbern  auger  ftd)  ift;  bagegen  giebt  eg  fid)  einer  reinen, 
mäßigen  §etterteit  mit  .Unbefangenheit  unb  Ungezwungenheit  f)üu  Unb  fo 
ift  überhaupt  eine  natürliche,  ungezwungene ,  aber  nie  ftd)  felbft  oergeffenbe 
©elbftentfaltung  ber  ©runb^ug  feiner  gormen  unb  eben  ̂ ierburd)  wirb  tyneu 
b<\^>  ©arte,  ©cfyroffc,  ©probe,  roag  zuweilen  mit  ben  gormen  beg  SBürbtgen 
oerbuuben  ift,  genommen,  otync  ba$  baburd)  bk  ©tätigen  jroifc^en  ifrjm  unb 
bem  Ruberen  wirflid)  aufgehoben  würben;  benn  eg  gefyt  im  2Iugbrutfc  nie 
fo  mit,  ba$  eg  ftd)  wirflid)  beut  Ruberen  Eingäbe  ober  tl)m  weiter,  a(g  t>k 
©efe^e  ber  gorm  ertauben  ober  forbern,  entgegen  fäme,  fonbern  behält  ftetg 
bk  föütfficfyt,  bk  eg  ftd)  felbft  fd)ulbtg  ift,  im  9luge  unb  brücft  ber  5trt  unb 
SBetfe,  me  eg  ftd)  mitteilt,  ftetg  ein  fotd)eg  ©epräge  auf,  bau  jebcg  9ln= 
bere,  m^  mit  ir;m  in  93e$ie§ung  tritt,  in  ifym  ctroag  33efonbereg  erfennen 
muß.  2)urd)  biefe  genaue  Abwägung  oon  (Selbflbegrciujung  unb  ©efbfiem* 
faltung  fann  aUerbingg  feine  ®rfd)einung  in  gewiffem  ©rabe  ben  (Einbrucf 
ber  Kälte  ober  einer  unnahbaren  ©lätte  machen;  ja  tu  ber  Eonfcquenj,  mit 
ber  fte  ftetg  ftd)  felbft  im  5luge  behält  unb  in  ftd)  felbft  5lEeg  p.  bieten 

glaubt,  fann  fte  fogar  eine  gewiffe  (5etbftfud>t  unb  Sclbftgefä'Üigfeit  aug= 
brücfen,  bte  fta)  bann,  wenn  ber  Kern  ber  (£rfd)etnung  unbebeuteub  ift,  fo= 

15* 
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gar  als  ßitelfeit  unb  geetc  barftellcn  wirb ;  aber  in  allen  bicfen  gälten  eitfe 
fprid)t  bas  (SMe  nid)t  twltfommeu  bem  begriff  bes  (£blen;  beim  ̂ um  wat)r= 
fyaft  (£blcn  gehört  and)  wieber  eine  OiüdTid)tna^me  auf  bas  Rubere,  wenig/ 
ftens  infoweit,  bty  btcfent  btefe  8e(bftgenügfamfeit  nid)t  fühlbar  wirb,  unb 
bas  33or§anbeu|ctn  eines  inneren  ©e^altö,  weld)er  ben  £rieb,  ftd)  §u  einem 
in  ftd)  ootlcnbcten  ©cut$en  abzufliegen ,  rechtfertigt;  beim  wenn  aud)  bas 

(£blc  innerhalb  ber  Sphäre  bes  (Sdjö'uen  bie  größte  Dbjectioität  unb  33e- 
$iel?ungslofigfeit  bem  anfd)auenben  Subjcct  gegenüber  bcftijt  unb  tnfofern 
Ijier  Uc  Stelle  bcö  2Bal)reu  einnimmt,  fo  fanit  es  bod)  als  jum  (Ed)öneu 
überhaupt  gehörig  nid)t  außer  jeber  33e^ie^ung  ju  einem  Zubern  gebad)t 
werben,  weit  es  ja  btc  3kec  als  5lnfd)auung  ober  $ollfommenf)ctt 

für  Ruberes  tft;  wenn  es  aber  irgenbwie  bie  23orfteltung  eines  ̂ oüfüm- 
meneu  erweden  fotl ,  barf  es  natürlich  in  ftd)  felbft  uid)t  unbebeutenb  unb 

geringfügig  erfd)eincn,  fonberu  muß,  wie  wir  fogtetd)  oon  Vornherein  fag= 
ten,  fd)on  in  feinem  innerften  $eim  ein  2lbbtlb  bes  Vodfommenen  fein. 

3ebes  febeiubar  (£ble  alfo,  bas  nod)  ben  C^inbrucf  ber  Äälte,  Setbftgenüg= 
famfett,  innerer  «pöbelt  ober  bergt.  mad)t,  tft  nod)  fein  wa^aft  (§bles, 
fonbern  bejt^t  nur  einzelne  Dualitäten  berfelben,  ofme  ba§  btefelben  ju  einem 
wirflid)  ̂ armonifd)en  ©an^en  oerbunben  wären. 

3.    Vom   Gefälligen. 

§.  229. ©efätltg  tft  ber  Ableitung  nad>  dasjenige,  was  gefällt,  b.  $.  was  uns 
zufällt,  was  aus  einer  gewiffen  §ö^e,  tu  ber  es  ftd)  urfprüngltd)  beftnbet, 

freiwillig  ju  uns  ̂ erabfommt  unb  gern  »wi  uns  angenommen  wirb.  Dffen= 
bar  liegt  alfo  im  ©efätligen  ftets  eine  Selbfterniebrtgung ,  eine  @etbfil)in= 
gebung  ju  ©unftett  eines  5lnbern,  Ut  beut  9lnbern  willfommett  tft  unb 
burd)  t>k  es  bem  Zubern  einen  leichteren  ©enuß  feiner  felbft  gewährt.  2>a 
nun  aud)  bas  (Schöne,  ton  bem  l)ter  bte  9^cbe  fein  fott,  nad)  unferer  obigen 

Vefiimmung  basjenige  gormell'(5d)öne  tft,  weld)es  als  fold)es  für  2lnbe= 
reS  ejiftirt  unb  in  weld)er  btc  llnterftü^ung  ber  »on  ber  gorm  ausgeljem 
ben  2Birfung  t)auptfäd)lid)  burd)  ben  O^ei^,  b.  i.  burd)  Ut  für  Ruberes 

cjtftirenben  Dualitäten  bewerffteüigt  wirb,  t)k  ©röße  hingegen  auf  ein  flet* 
ncres  2Raa§  rebucirt  er[d)cint:  fo  leud)tet  W  Uebereinftimmung  beffelben 
mit  bem  ©efälligeu  o^ne  Weiteres  ein  unb  hie  r>ou  uns  gewählte  Benennung 
bebarf  um  fo  weniger  einer  befonberen  $ed)tfertigung,  als  bas  ©efällige 
fcfyon  längft  als  ein  äftf)etifd)er  Segriff  gegolten  §at  unb  namentlich  in 
Ve^ug  auf  Ut  gorm  unb  $)  ar  ft  eil  ungs  weife  ber  (§rfd)cinuugen  in  bem 
^ier  gewonnenen  (Sinne  angewanbt  ift.  511S  nähere  33eftimmungen  für  baf= 
felbe  ergeben  ftd)  aus  ben  obigen  Segriffsbcftimmungen  folgenbe. 

§.  230. Unter  ben  Elementen   ber   Sollfommen^eit  beüorjugt  eS  hk  2ftannig> 
faltigfeit  unb  Variabilität  oor  ber  ̂ in^eit :  benu  fofern  i^m  als  §auptfvtd)e 
gilt  für  Ruberes   formell4d)ön  ju  fein,  jebes   ctiijchte  5lnbere  aber  oon 



S3om  ©efntliflen.  229 

adeit  übrigen  Zubern  r>erfd)icbcn  ift,  fo  mu§  cd,  n>cnn  cd  feine  Aufgabe 
erreichen  will,  bk  gafyigfcit  &ejt)$eri,  fid)  ber  (§igcntr;ninlid)feit  jcbe.8  Zubern 
tu  gewiffem  ©rabe  anzubequemen  uub  banad)  fein  il)in  urfpriiug(td;ce  SBefen 
btö  auf  enteil  griffen  ©rab  gu  finbent,  ̂ u  öartttett,  jcbod)  nur  fo  weit, 
baß  a(lc  5lettberutt§en  uub  ̂ obificationen  bod)  nod)  atö  Emanationen  fetneö 
jtt>ar  fcfyr  eut»f(f lungöfä^tgcH ,  aber  bod)  cinl)eittid)cu  Kernes  erfd)etncn. 
2)afycr  (iebt  c$  befonberö,  nid)t  rote  baö  SBürbige,  btc  firewj*regefatäfjt#en, 
fircng4tymntetrifd)cn ,  fonberu  umgefe^rt  bte  freieren ,  auSbrucfSooücu  gönnen 
uub  bet^ättgt  feine  Vorliebe  für  t>a$  DiffertreubC  feibft  in  ber  2lrt  uub 

SBcife,  wie  c§  au  ben  proportiona(=gcbautcu  ©ebilben,  $,  33.  an  ber  sJJfcn= 
fd)cngcfia(t,  v&$  tyv$oxtiwal§tfty  %ux  9lnroeiibung  bringt:  beim  wäf)renb 
baS  SBürbige  bk  beiben  ungleichen  Steile  beö  incnfd)lid)cn  Körpers,  b.  i. 

ben  £)bcr=  unb  Unterförper,  ber  ©feid^cit  nä^er  $u  bringen  fud)t  uub  bafycr 
ben  SKtnor  ein  wenig  über  btö  gefe£lid;c  Tlaaft  oerlängert,  fud)t  hingegen 
ba$  ©efällige  bk  £>ifferen$  beiber  Zfyäk  §u  crt;ör)en  unb  nimmt  baljer 
umgefer)rt  mit  bem  2Rajor  eine  Verlängerung  oor,  fo  ba§  ber  or)ncr)in  fd)ou 
filtere  Dbcrförper  nod)  metyr  ocrfuqt  roirb.  2luf  biefc  SBetfe  entfielt  als 
©egcnfajj  p  bem  männlid)cn  2ppu£  ber  weibfid)e  Jppuö  unb  ber  tyaräfte* 
riftifebe  Untcrfd)icb  beiber  Stilen  befielt  eben  barin,  ba§  jener  ̂ itr  SXtr* 
ftellung  be$  SBürbtgen,  biefer  pr  £)arfieüung  be§  ©efäütgen  geeigneter  ift, 
bergefiaft  baß  ber  roeib(id)e  Körper  nur  in  benjenigeu  (Sntnntflungäftufcn  a& 
würbeooll  erfd)eint,  wo  er  fid)  meljr  beut  inännlid)en  Körper  nähert,  g.  33. 
im  leeren  Wer,  ber  männlid)e  hingegen  ben  (Stnbrucf  beS  ©cfälligcn  oor^ 

^ugsweife  in  ber  Sugenb  maebt,  wo  er  bem  weiblichen  nod)  eir)nlid)er  ift.— 
$)icfc(bc  Vorliebe  für  baö  Moment  ber  Verfd)iebcur)cit  unb  2ftannigfa(tigfcit 
jetgt  nun  bas  ©efällige  aud)  in  feiner  Verfügung  be*  Krummen  oor  beut 
©eraben,  be§  Otaben  oor  bem  (Migen,  be$  äufjeren  Umriffcs  r>or  bem 
inneren  ©eriift,  bcö  ßomplicirten,  ©emifd)ten  sor  bem  (§infad)cn  unb 

£d)tid)ten,  beö  <Sd)lanfen,  Oblongen,  Subtilen  oor  bem  ©ebrungenen, 

Duabraten,  Compacten  —  furj  in  ber  §err>or^ebuug  aller  beseitigen  (£igen= 
fd)aften,  burd)  weld)e  fid)  $.  33.  in  ber  gricd)ifd)en  33aufunfi  ber  ionifd)c 
6ti(  oom  borifd)eu,  in  ber  33ilbf)auerhtnft  ber  Stil  beS  ̂ rajiteteö,  Styfipp  ic. 
oon  bem  bes  ̂ l^tbtaö,  in  ber  italienifd)en  Malerei  bk  £)arftcllung3weife 

eines  litiau,  (^orreggto  :c.  t>on  ber  eineö  ̂ id)et^nge(o  unb  fo  aud)  — 
wenn  und  ein  Vorgriff  in  ba§  ©ebiet  ber  afuftifd)en  (Srfct) einungen  erlaubt 

ift  —  in  ber  ̂ oefte  ber  Stil  etneS  ßuripibeö  oon  bem  eineö  3tefd)ptoö,  in 

ber  D^uftf  bie  ©cfiattungSroeife  eined  ̂ offini  »on  ber  eine«  ©tuet'  unterfd)cibet. 

S-  231. 
ßbenfo  giebt  ftc^  cic  bem  ©efädigen  eigent^ümlid)e  Neigung  ̂ ur  gret^ 

|ett,  Veränber(id)feit,  Verfd)ieben^eit  in  ber  5trt  unb  2Beife,  wie  ed  fid)  in 
betreff  beö  9lu$brucf8  »erhält,  ß  erfennen:  beim  ̂ ter  %<ät  eö  ben  5tu8brurf 
beö  tu  bie  gorni  eingebrungenen  ungemeinen,  auf  ben  ftd)  ba§  SSürbeoolle 
p.  befd)ränfen  fud)t,  fo  otel  al«  mög(id)  oon  ftd)  fern,  fud)t  j.  33.  W  fc 
pffe  bed  Slltcrö ,  ber  ßeibeit  unb  ßcbenSerfa^nmgett,  fowte  hk  3et$eu  fetner 



230  lieber  bct§  föein-©d)6ne. 

amtlichen  (Stellung  ic.  me^r  ober  weniger  oon  ftd)  $u  verbannen,  ja  t?er$td)tet 
aud)  viuf  eine  befonbere  woorbcbung  fetner  ttibtötbucHen,  Üjm  angeborenen 

ober  fonfhme  ifjnt  eigentr)ümlid)en  33orjiige,  legt  alfo  aud)  auf  ben  $arafte= 
rtfttfd)en  51uSbrucf  feinen  befouberen  SBcrtt),  fonbern  giebt  ftd)  bcfonbcrS 
beut  a ctu eilen  2lu$btutf,  bem  $luSbrucf  ber  gerabe  tu  tfrm  fyerrfcfyenben 

Stimmungen,  Regungen  unb  ̂ Bewegungen  r)in  unb  legt  fein  feid)t  bcroeg= 
lid)eS,  ber  manuigfad)ftcu  Sftobtftcartoncn  fähiges  SnnereS  in  einem  nid)t 
minber  beir>cgtid)en  unb  oartabten  ©ebärben=  unb  Sfttcncnfpiet  an  ben  Jag. 

3war  tagt  c$  ftd)  Riebet  nid)t  ̂ u  roirfticfyen  (S-rfraoagan^en  fortreißen,  oer= 
meibet  ben  2lu3bru<f  ber  heftigen  unb  fiürmtfdjen  ̂ Bewegungen ,  aber  nid)t 
au8  Seforomg,  feiner  t$m  übertragenen  SBürbe  ober  feinem  itjm  angeborenen 
2lbd  §u  fd)aben,  fonbern  oor^ugSroeife  auS  9tucfftd)t  für  baS  Rubere,  für 
baS  anfcfyauenbe  Subject,  mit  bem  eS  gerabe  in  (Korrelation  ficr)t:  benn  eS 
für)lt,  ba|j  biefeS  baburd)  alljufiarf  afftetrt  werben,  ka%  tljm  bamit  fein 

©efaHen  me^r  gefd)el)en  würbe.  ÜDatyer  ift  aud)  bem  ©efälligen  Ut  3nne= 
Haltung  beftimmter  ©rängen  eine  unerläßliche  33ebingung  unb  eben  hierauf 
beruht  fein  wefentlid)=formefIer  £t)arafter.  2lber  eS  bemigt  btefe  ©rängen 
f)auptfäd)fid)  nad)  ben  SBünfdjen  unb  33ebürfniffcn  beS  mit  t§m  in  93erfc^r 
tretenben  Zubern  unb  nimmt  nur  mfoweit  auf  ftd)  felbft  unb  baS  211Igenietne 
Öfätcfjtdjt,  als  eS  für)lt,  ba%  dasjenige,  was  jtdj  felbfi  gan$  aufgiebt  unb 
wegwirft,  an  unb  für  ftd)  gar  ntd)tS  tfi,  ober  was  baS  ungemeine,  worin 
(a  baS  Rubere  mit  ifym  lebt  unb  ben  ©runb  feiner  Sjtftenj  ̂ at,  rotrfltd; 
geringachtet  unb  preiSgicbt,  aud)  bem  Zubern  nid)tS  21ngener;meS  fein  fanu. 
Seine  Eingebung  an  baS  Rubere  ftellt  ftd)  bat)er  ooqugSweife  als  ein  jroar 

bte  Sd)ranfen  ber  Stilette,  aber  nid)t  \:k  ©rängen  beS  5lnftanbeS  über= 
fd)reitenbeS  (Sntgegenfommen  bar,  eS  tr)eilt  ftd)  mer)r  mit,  als  man  oon  tt)m 
verlangen  faun,  aber  nid)t  mer)r,  als  man  barf,  olme  auffällig  gefnnben 
&u  »erben.  (£3  §at  in  allen  feinen  gormen  etwas  23iegfameS,  ©cfdjmeibigeS, 
woburd)  eS  Sebem  rote  für  if)n  gemad)t  erfcfyeint;  aber  ̂ ugleid)  etwas 
(Slaftifd)cS,  Sprungfertiges,  woburd)  eS  uns  eben  fo  teid)t  eutfd)füpft,  als 
eS  uns  nat)e  fommt,  eben  fo  leid)t  in  ftd)  ̂ urücf,  als  aus  fid)  .^erauSge^t. 
get)lt  ifmt  biefe  gäfygfeit,  inmitten  feiner  Eingebung  an  baS  %tbcre  aud) 
ftd)  felbft  feft  unb  Uq  ©rängen  ber  allgemeinen  Sitte  ernte  §u  galten,  fo 

rjört  eS  auf  ein  wtrftid)  ©efäfligcS  unb  gormclkSd)ö'neS  $u  fein,  eS  artet 
metmefyr  ̂ um  21uSgctaffenen,  ßibibinofen,  gred)en,  ober  ins  gäbe,  $ricd)enbc, 
2Bebelnbe  aus,  ja  eS  erweeft,  fobalb  ftd)  tk  gefd)tncibige  2Bellenlinie  bis 
^u  ber  im  Staube  ftd)  roinbenben  Schlangenlinie  frümmt,  ben  33erbad)t,  ein 

gatfd)cS,  SauerubeS,  §interiiftigcS  ju  fein.  3ßct§  eS  bagegen,  roie  Sd)ittcr 
oom  ü}Jäbd)en  in  ber  grembe  fagt,  mit  feiner  Eingebung,  rooburd)  feine 

yiäty  befeligenb  roirb,  aud)  eine  geroiffe  SBürbe  unb  #öl)e  gix  oerbinben,  roo= 
burd)  eS  Uc  aü^ugroBe  5Bertraultd)feit  entfernt  fyält,  roei§  eS  feiner  Selbft- 
erniebrigung  ̂ ugleid)  ben  d^arafter  einer  Setbftcrr)öf)ung  mit^ut^eilen,  b.  ̂ . 
in  bte  gefälligen  gönnen  ben  Stempel  ber  leeren  51bfunft  ju  legen  unb 
fein  (£ntgegenfommen  als  eine  §erablaffung  bar^uftelien ,  fo  ge^t  eS  im 
geroiffen  Sinne  roieber  über  ftd)  ̂ erauS  unb  geftaltet  fiel)  $um  §ulboollen, 
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Kolben,  #o(bfeligen,   unb  Cägt  eS  Riebet  weniger  feine  allgemeinen  att 
feine  perfönfid)cn  öorjiige  wirfen  unb  jeigi  fid)  babutdj  al$  ein  nni  feinet 

fclbft  aBtflcn  jur  Seretittpmg  mit  t$m  ©infobenbe«,  fo  ntad)t  ee  ton  (vin 
btuef  beS  2icbcuSwütbigen,  ßiebüdjen  unb  wirb  bafcurd)  ju  einer  Wirf* 
ttcfy   beliebten,    überaß   wiltfommenen,    %tbem    wot)f  tbueubcu    (£r 
Meinung. 

§.  232. 2lüed  bieö  erreicht  cd  jumidjft  unb  ooqugSweifc  burd)  bie  gor  in;  boty 
tonnen  and)  quaittt tattue  unb  feit f ua le  (£igenfd)aften  babei  mittöirfen, 
jene  in  negativer,  biefe  tu  pofttioer  SBeife,  b.  1).  bte  ©röfce,  tnbent  fte  fid; 
verringert  unb  jur  ßleinfyeit  Witt;  ber  SRetj  bagegeu,  inbeiit  er  fid)  ficigert 
unb  baburd)  bereits  etwas  Be$auberubeS  annimmt.  2Birb  bic  ©efalligfeit 
ber  gönn  burd;  eine  feljr  m  er  flicke  iftebuetton  ber  ©röge  erreidjt,  tritt 
atfo  bte  Älein^eit  ber  (Stfdjetnung  als  ein  fe^r  wefentttcfyeS  üftoment  ̂ eroor, 
fo  entfielt  baS  ̂ ieblic^e  uub  ßierlidK,  baS  man  aud)  roo^l  als  ein 
AlterliebfieS  bejetcfynet,  jebenfallS  mit  baS  fteinfie  Ätnb  in  ber  gamilte 
ba$  am  metften  getiebfofte  ift.  £ritt  hingegen  ein  ert)öt)ter  garbenrei^  als 

•pauptunterftütjung  ber  gefälligen  gorm  in  ben  Botbergrunb,  fo  erhält  bfc= 
burd)  bk  dtfdjetnuug  etwas  (SrquicfenbeS,  (SrfrifdjenbeS,  Belebcnbeö. 

$)a  baS  ©efätlige  immer  nod)  in  baS  (Bcbkt  beS  gormeII  =  Schönen  fallt, 
fo  batf  eS  natürtid)  biefen  garbenrei$,  rote  fd;on  oben  erwälmt,  niemals  $nt 

<pauptfad)c  werben  (äffen,  weil  eS  fonft  #m  Cfteijenben  umfd)iageit  würbe; 
bod)  barf  eS  ir)m  einen  größeren  ©pteircmm  als  baS  2Bürbige  uub  ($,bk  neben 
ber  gorm  einräumen.  Am  roenigften  angemeffen  jtnb  ilmt  fykbti  biejenigen 
garben,  bte  aus  bem  3"uern  ber  (Srfcfyeinungeit  felbft  auSftrömen,  rote  bk 
burd)fd)immernbe  garbe  beS  BluteS,  beS  ̂ flan^enfd)afteS  u.  f.  w.,  befonberS 

bann,  wenn  'fte  als  AuSbrucf  innerer  Bewegungen  erfreuten,  roie  bic  aus 
6d)am,  einer  augettbticflid)en  Verlegenheit  ober  (etd)ter  Aufwallung  ̂ etöot5 
gefcenbe  Üiötfye:  benn  l)tcr  erfd)eint  bk  garbe  $u  felw  als  felbft  tt)ätig  unb 

ift  ba$et  in  intern  eigenften  ©ebtetc,  bem  roirfiid)  SReijenben.  2)ie  bem  ©e= 
fälligen  bienenben  garben  ftnb  batjer  meljt  geliehene  als  urfprüngtid)e, 
namentlid)  bte  garben  ber  ßleibung,  beS  (5d)mucfS,  ber  Umgebung.  2Ba> 
tenb  ba^et  baS  SBurbige  in  btefet  <pütjtd)t  baS  ßinfacbe  unb  ©djlicfyte  liebt, 
bat  baS  ©efäliige  eine  Neigung  jwar  nid)!  $am  auffällig  Bunten  unb  Blen= 
benben,  aber  boci)  jum  ßebtyaften  uub  2Bed)felnben.  Toilette  unb  SDfcobe 
ftnb  ibm  ba^et  nid)tS  ©leid)gültigeS ,  unb  Alles  was  bte  ©efalligfeit  ber 
gorm  erfreu  famt,  roirb  niebt  oerfdnnäftt.  ©anratet  unb  &dbc,  Bänber 
unb  8d)leifen,  perlen  unb  (^belfteiue,  furg  baS  ganje  „erotifc^e  ̂ aufenbet^ 

let"  beS  SßutjeS  muß  t^m  §u  feinen  SBttfungen  bienjibat  fein,  unb  eS  »er* 
bvimtt  biefeiben  nur  bann,  roenn  |td)  biefelben  felbftftänbtg  fyeroorbrängen, 
ben  ©lief  auf  ftd)  felbft  teufen  würben.  5)iefe  JBef^tänfung  aber  tfl  uot^= 
öoenbig,  wenn  eS  nic^t  bem  ©ef^inacflofen  oerfaüen  foll:  beun  wenn  aueb 

feiner  weiblid)en  Üftatm  eine  gewiffe  Beoor^ugung  beS  Mannigfaltigen  unb 
2Bed)felnben  oor  bem  Otiten  unb  Bleibenben  geftattet  ifi,  fo  barf  eS  boc^ 
He  erfte  unb  legte  Aufgabe  alles  (5d)önen   uub  namentlich  beS  gotmelk 
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(Schönen,  hi§  Sine  unb  Mannigfaltige  ̂ ur  roirf(id)en  33ot(fommen^eit  unb 
Harmonie  $u  vereinigen,  nie  auö  bem  Auge  verlieren  unb  mu§  t>af?cr  mitten 
in  all  bem  bunten  glitter  $ugteid)  als  bie  orbnenbe  DJhtfe  unb  vereinigenbc 
Ziehe  erfahrnen,  fo  ba&  man  von  it)r,  roie  Jftücfert  von  ber  „Göttin  im 

$u^intmer"  fagen  tonn: 
£>ie  (Slemente  ttnb  au&  bem  lebenben 

$at  fie  berfatnben,  inneren  #audj 
#at  in§  ©etrennte  SBirb  bem  Umgebenben 

©angeS  empfunben.  Seben  erft  aud). 

§.  233. *Kad)bem  roir  im  2BürbevotIen ,  ©bleu  unb  ©efäütgen  hk  brei  £aupt= 
mobtficationen  beS  gormefl  -  Schönen  in  tl)rer  organifcfyen  ©tieberuug  unb 
ttyrem  gegenfeitigen  Ver^ältnig ,  foroie  aud)  hk  ftci>  baran  anfdjtie&enben 
Unterarten,  Abarten  unb  Ausartungen  fennen  gelernt  $aben,  bkibt  unS 

nur  nod)  übrig,  einige  aubere,  bisher  nod)  nid)t  $ur  «Spraye  gebrauten 
Nuancen,  $.  33.  ba$  ©ra^iöfe,  £uibfd)c  :c.  ju  erörtern;  roir  fönnen  aber 
fyier  barauf  verliebten,  ba  ftd)  geigen  rotrb,  i>a$  burd)  btefelben  nid)t  foroo^l 

ber  begriff  bc$  gormett-^e^bnen,  a(3  vielmehr  hk  9teaüfation  beffelbeu 
mobtßcki  roirb,  roe§tja(b  roir  tfyrer  unter  ben  verfd)iebenen  9ftauifeftatio  = 

neu  bes  0teiu'<5d)Önen,  ju  bereu  23efpred)img  roir  nun  übergeben,  ge= 
benfen  roerben. 

C.    9ttatufeftottottett  be$  %ttin-  Schönen» 

§.  234. Sofern  ftd)  ba$  £Rein'<5d)öne  innerhalb  ber  Sftealifation  nid)t  b(o§  a(3 
ein  Snbegriff  w"  Dualitäten,  fonbern  at$  eine  beftimmte  reale  (£rfd)einung, 

%.  33.  als  eine  2anbfd)aft,  ein  ©ebäube,  eine  $flan$e,  ein  ̂ fyi'er,  ein  ftlang, 
ein  äßort,  eine  ̂ anbtung  u.  f.  ro.  barfteüt,  fällt  eö,  jenad)bem  e$  biefer 

ober  jener  <Svi)äre  ber  (£rfd)einung$roelt  angehört,  nortjroenbig  tn  eine  ÜDfafje 
verfd)iebenartiger  Manifeftationen  auSeinanber,  roeldje  tfyeitS  in  ben  au$ 

ifyrer  rein=räumltd)en,  reiu^eitlid)eu  ober  gemifd)ten  öjiftenj  fyervorgefyenbeu 
Unterfd)iebeu,  tfyeitö  in  ifyrem  mafrofo3mifd)en,  nufrofo$mifd)en  ober  fyiftori= 
fd)eu  Straftet  ifyren  ©runb  fyaben.  2lud)  biefen  vcrfd)iebenen  5Kanifefiatio= 
neu  muffen  wir  ber  9^ctt)o  nad)  unfere  befonbere  Aufmerffamfeit  fd)enfen, 

befonbers  um  $u  geigen,  ba$  ük  Sd)önf)eit  in  unten  trojj  ber  verfd)iebenen 
(£rjd)einung3roeife  auf  benfelben  ©runbbebingungen  beruht. 

1.     Von  benjenigen  vcrfd)iebenen  2ftanifcftattonen,  hie  auf   bem 

©egenfajje  von  Staunt  unb  %eit  unb  beffen 
Vermittlung  berufen. 

§.  235. 3enad)bem  ftd)  hk  (£rfd)cinungen  bky  räumlid)  ober  blofc  ̂ ett(id)    ober 

räumlid)   unb   ̂ ettlid)  ̂ ugleid)   barfteüen,    verfallen   \k  nad)   §.  63   in   be  = 
roegungslofe    ftörver,     förperlofe    Bewegungen    unb    &örverbe  = 
roegungen,    ober,   roie  mx  aud)  fagen  fönnen,   in  piafttfcfye,   tonife^e 
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unb  mtmtfcfye  (£rfd)einungcu,  oon  tonen  bte  erflen  bie%  mit  beut  ©cftdjt, 

bie  ̂ weiten  bloß  mit  beut  (Öcbö'r,  btc  breiten  mit  2tug'  imto  Diu  ̂ ug(cid) 
wahrgenommen  »erben,  we|$alb  man  jie  an<|  afä  optifd)e,  atufitfdjc 

nnb  optifd)  =  afuftifd)c  (£rfd)einuugcn  bejetdjuen  fann. 

a)  pURifctyc    ittmüfcflatumcn. 

3)a  mt  uns  auf  btefe  bereit«  int  erften  s}lbfd)uitt  biefer  2lb$anblung,  bie 
oon  beut  2Bcfen  nnb  ben  (Elementen  beS  9icin=Sd)önen  fyaubclt,  belogen  utib 
bort  auöfüt)rüd)  uae^ßerocefeu  fyaben,  in  vocld)er  %xt  nnb  ÜEBcife  ftd)  btc 

Dualitäten  beS  9?ein*@(^önen,  uantentlid)  bie  (Symmetrie,  'Die  ̂ Proportional^ 
tat  uub  ber  5luSbrucf,  in  ifynen  realtftreu:  fo  braud)en  rotr  uns  t)ier  nidn 

uod)  einmal  mit  tfynen  $u  befcfyäftigeit,  foubern  fönuen  einfad)  auf  baS  bort 

©efagte  oenr-etfen. 
b)  &ontfd)c   t&lanifeflationtn. 

§•.  236. 
Unter  tonifcfyen  SRanifefiattoncn  ocrftet)en  wir  fyier  alle  als  förpertofe 

iöettegungen,  bloß  beut  Dfyr  ftd)  barftelleube  (£rfd)einungen ,  uub  jwftr 
^abeu  wir  cS  tyter  mit  i^nen  bloß  infofern  ̂ u  tr)uu,  als  fte,  rote  bte  plafti^ 
fd)en  dtf$einungen,  einer  gorm  uub  ©cftaltung  fft§ig  ftub,  fyaben  fte  mithin 

nid)t  oou  Seiten  tfyrer  fenfualen,  unmittelbar  auf  bte  ©efyb'rSneroen  mixten- 
ben,  fonbem  oon  «Seiten  tfyrer  formellen,  ibnen  objecto  anfyafrenben  Duali= 
täten  jit  betrachten.  £)aß  ̂ )ic  tontfd)cn  (Srf d)ctuungen  tro£  ifyrer  <Subttlttät 
unb  93eroegticfyfcit  bennod)  einer  formellen  Vegränntng  fätyig  ftub  uub  ba$ 
ifyrc  gönnen  trojjbem,  ta$  jtc  ftd)  in  gan$  anberer  Sßeife  unferen  Sinnen 
offenbaren,  bennod)  mit  ben  gönnen  ber  ptafitfd)cn  (£rfd)einungeu  tu  allen 
wefcntlicfycn  Sd)önl)eitSmomenien  §u  correfponbtren  vermögen,  beruht  ciuf 
bem  innigen  3ufrtntmcnlKingc/  tu  roefebem  Gattin  unb  %ät,  in  bereu  Untere 
fd)tebcn  tfyre  Uurcrfd)tebe  wuttfln,  fetbft  mit  etnanber  fter)en.  £>tc  %cit  ift 
bie  allgemeine  gönn  ober  VorauSfefmng  ber  23ett>egung,  btc  Bewegung  felbft 
aber  ift  nid)tS  Rubere«  als  DrtSocränberung  im  Raunte.  3ebe  ̂ eitltd)e 
(§rfd)ciuung  läßt  ftet)  atfo  and)  räumltd)  aufraffen ,  j.  &.  ein  3a$t  als  ber 
Kreis,  ben  btc  (£rbe  um  bte  Sonne  bc)d;reibt,  ein  £ag  als  ber  Kreis,  ben 
trgenb  ein  $unft  beS  2lequarorS  um  ben  üftittefpnnft  ber  (§rbc  befd)retbt, 
eine  Srunbe  als  ber  Kreis,  ben  ber  große  3e^9cr  lim  ̂ en  ÜRittefpnnft  beS 

ßtffcrblattcS-  bcfd)rctbt  u.  f.  vo,  ̂ tcrauS  getyt  ̂ ttglcid)  fceroor,  ̂   &eitttct;e 
(£rfd)etmmgen  btc  gäfyigfett  bcfi|3cn,  ftd)  tote  bte  räumltd)cn  p  einer  in  ftd) 
gefcfyloffenen  gtgur  abschließen,  baburefy  nämlid),  h^  baS  (£nbe  einer  23e= 

megung  weber  auf  bemfetben  fünfte  eintrifft,  oon  reellem  ber  Anfang  ber= 
felben  ausging.  SBenn  uns  ba^er  btc  %üt  ober  btc  in  tl)r  oor  fid)  gc^enbe 

33cn)egung  als  eine  unenbtid)c,  gcrabe  Sinic  cr*fc^eiut/  fo  beruht  bteS  auf einer  £äufd)ung,  bte  aus  ber  ©emo^n^eit  entfpringt,  uns  bie  Vergangenheit 
als  ettoaS  ̂ tnterunSltegcnbeS ,  bie  3llfllllft  hingegen  als  etwas  33oranS= 
licgcnbcS  $u  benfen,  n?aS  aber  fcincSnocgS  eine  gau^  rid)tigc  Vorftclluug  i(l, 
ba  uns  nid)t  feiten  aud)  ein  3ltftank   cer  Vergangenheit  als  ein  lieber  ̂ u 



234  Uefret  fcctS  9fe<S$ßne. 

crftvcbonbeö,  affo  uns  oorfdjwebenbeS  3^  erfdjetnt  3n  bcr  £r)at  befteljt 
jeber  gortfd;ritt  bcr  %dt  in  einer  rreiSartigen  Bewegung.  SStc  3at)re,  Jage 
unb  Stunben  fo  t)aben  aud)  alle  fonfitgeu  ftiitabfönittt ,  bte  m  gewiffem 
©rabe  baS  ©epräge  ber  Totalität  tragen,  rote  2Bod)en,  Sftonbe  u.  f.  w. 
barm  ir)ren  ©runb.  Seber  Jag  eine«  $cenfd)entebenS  [teilt  fiel),  nid)t  bto§ 
toegen  ber  Bewegung,  weld)c  bte  (Srbe  um  tt)re  21je  mad)t,  fonbern  aud) 
in  ben  33eroegungen  beS  9Dtaf$ett  fclbft  als  ein  fotd)er  Kreislauf  bar,  bcr 
wieber  in  eine  9ln§a§(  fleincrer  Kreisbewegungen  verfällt,  llnb  fo  erfd)eint 
and)  baS  ganje  äftcufdKnlcbcu,  baS  Sebcn  einer  gamilie,  eines  33olfe§,  eines 
Staate^,  bcr  gefammten  SJcenfd)t)eit  als  ein  um  gewiffe  Sftittelpunfte  ftd) 

rjcrumbcwegenbcS  Greifen,  als  ein  Umlauf  gewiffer  3been  unb  33e= 
ftrebungen,  gewiffer  ©ttten  unb  ©eworjnrjeiten ,  unb  jeber  einzelne  biefer 
Kreisläufe  forme  bcr  gortfd)ritt  ber  2Belteutwidlung  überhaupt  ̂ erlegt 
ftd)  wieber  in  eine  2ln$at)(  engerer  ober  weiterer  2tbfd)nitre,  t>k  wir,  weil 
fte  fiel)  ebenfalls  als  Kreisbewegungen  barfteEcn,  treffenb  als  ̂ erioben 
be^eid)nen.  greiftet)  ift  mit  ber  zeitlichen  Kreisbewegung  rote  bä  ber 
Bewegung  einer  ba^in  rollenben  Kugel,  ftetS  aud)  eine  gortbewegung 

oerbunben,  welcr)e  it)r  nict)t  einen  fo  ooßfommenen  2tbfct)lut3  roie  ben  räum* 
liefen  Kretfen  geftattet,  fonbern  ben  (Enbpuuft  ber  &irculation  ftetS  ein 
roenig  über  ben  ̂ InfangSpunft  tjinauSlegt,  fo  baß  W  Bewegung,  genauer 
betrachtet,  als  eine  fpiralformige  erfä)etnk  2lber  obwohl  bteS  $ur  golge 
fyat,  ba$  fiel)  bte  ̂ eitlid)en  giguren  niemals  als  ein  fo  oollfommcn  in  ftd) 
abgefd)loffeneS  ©an^eS,  roie  Uc  räumlichen  giguren,  barftellen  tonnen,  fonbern 
uotljwenbig  in  gewiffem  ©rabe  über  ftd)  l)inauSbeuten  muffen:  fo  ger)t  traten 
bod)  feineSroegS  Ut  gät)igfeit,  ftd)  unS  als  gigur  bar^uftellen ,  gan$  bamit 

oerloren,  unb  jroar  um  fo  weniger,  roeil  wir,  inbem  wir  bte  Bewegung  oer- 
folgen,  uns  aud)  fetbft  mit  weiter  bewegen,  mitt)tn,  wenn  rotr  am  (Enb= 
puufte  einer  geitberoegung  anlangen,  uns  ben  ̂ InfangSpunft  berfelben  nur 
nod)  in  ber  (Erinnerung  oergegcnroärtigcn  tonnen  unb  t)iebei  bte  reale  $)iftan$ 

beiber  fünfte  nid)t  fo  leid)t  bemerfen  unb  burd)  baS  ßufamincnfatten  ber* 
felben  in  unferem  ©etfie  gan$  unb  gar  barüber  r)inwegget)obeu  werben.  3)ie 
5lbgefd)(offcn^eit  ber  ̂ eitlid)cn  giguren  ift  batjer  mct)r  eine  tbeale  als  reale, 
fte  fommt  nur  burd)  eine  $citu)ätigfett  beS  auffaffenben  ©ubjeets  $u  ©tanbc; 
aber  roeil  Uc  bewegten  giguren  biefc  ieid)ter  anregen  als  bic  ptaftifd)eu 

giguren,  fo  braud)en  fte,  um  ftd)  jene  digenfdjaft  anzueignen,  Anfang  unb 
(Enbe  nid)t  fo  eng  als  biefe  äu§ertid)  ju  oereiuigen,  fonbern  eS  reid)t  fd)on 
t)in,  wenn  fte  nur  baS  ®ubc  ber  Bewegung  als  bem  Anfang  berfelben 
entfprect)enb  erfd)cineu  (äffen,  unb  bteS  erreichen  fte  bei  ben  tontfä)cn 
(§rfd)einungen  im  allgemeinen  baburd),  ba$  fte  bem  urfprünglict)en  Wlctiv 
berfelben  eine  beftimmte  O^i^tung  uad)  einem  befiimmten  3^e^e  Wu  9eoon 

unb  bafc  fte  bie  Bewegung  uad)  mand)crlei  5lbwcid)ungen  oon  ber  urfprüng; 
Itcben  9f?id)tung  ̂ ule^t  wieber  in  biefeibe  einlenfen  unb  t)ieburd)  jum  3^e^ 
gelangen  laffen.  3e  nad)bem  hu  gormen,  burd)  weld)e  bte  a!ufttfd)en  fe 
fd)cinungen  bieS  bewerfftedigen  in  minberem  ober  t)öt)crem  ©rabc  int)altSooü 

crfct)einen,  ftellen  ftd)  biefeiben  als  Jone,  Klänge  ober  2aute  bar,  bereu 
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ltnterfct)tcbc  barin  befielen,  t>i\^  btc  Jone  nur  Untcrfd)tebe  bcS  (Grabes, 
bte  Klänge  hingegen  and)  Unterf^tebc  be$  matetteüeii  ©tofffcä,  uub 
enblid)  bte  Sa u tc  and)  ltuterfd)iebc  bor  getfltgen  Scbeutuug,  auobriirfen, 
inbem  fiel;  bte  Jone  nur  burd)  ben  leeren  ober  utebeten  ©rab  tfyrcr  SBc* 

roeglid)feit  ober  sIHbrationSfär;igfeit,  bte  Klänge  bagegen  burd)  bte 
oerfd)iebene  f t o f f 1 1 ct> c  23efd)affenf)eit  beS  erfltngenbcn  Körpern,  unb  enblid) 

bte  gautc  burd)  eine  ftnnentfpred)enbc  33egrän$ung  uub  ©lieberung  bee 
nrfprünglid)  rotjen  üftaturlautS  oon  einanber  unterfd)ctben. 

a)   üBon  ben  SC 6 nen. 

§.  237. $luS  beut  bereit«  im  allgemeinen  Jfyeil  (§.  97)  (Sntrotcfelten  ge^t  (jer= 
oor,  baß  bic  9lrt  unb  2Beife,  ttic  fid)  \)k  Jone  überhaupt  §u  gönnen  unb 
giguren  geflatten,  fo  roeit  eS  bie  $rcifd)en  Otam  unb  3°ü  befte^enbeu 
Unter)d)iebe  erlauben,  genau  biefelbe  ift  roie  biejenige ,  burd)  roeldjc  pia> 
flifd)c  giguren  ju  ©tanbe  fommen  unb  b&%  bar)er  bie  Seflanbtfyetlc  ber 

plaftifcfyen  unb  tonifcfyen  giguren,  fo  oerfd)icbeu  fte  ftc£>  ben  «Sinnen  auci)  bar= 
fteflen,  im  2Befentlid)en  biefelben  finb.  SßaS  nämlid)  bort  ber  Sßunft  ift, 
erfd)eint  J)ier  als  ber  fd)ted)tr;in  einfache,  nod)  auSber)nungSloS  gebaute  Jon; 
was  bort  ßiute  ift,  fleöt  ftd)  ̂ ter  als  SB  eiter  tönen  bar,  unb  roaS  bort  bte 

oon  ifyrer  urfprünglid)eu  fötcfytung  fort  unb  fort  abroeid)eube ,  $ilt%t  aber 
l)ieburd)  $u  ttyrem  SluSgang&punfte  $urücffer)renbe  unb  baburd)  ftd)  jum  11  nu 

rtg,  $ur  gtgur  geflattenbe  Stnte  ift,  erroeift  fict)  fyier  als  an  fold)eS  Sßeiter* 

tönen,  roeld)eS  ebenfalls  oom  urfprünglid)en  Jon  abweicht  unb  in  ben  s3lb- 
roeid)ungen  fo  oft  unb  fo  tauge  fortfährt,  bis  eS  juteftt  §um  urfpntnglid)cit 

Jon  ̂ urüclfe^rt  unb  fid)  baburd)  gleichfalls  §i{  einer  tonifd)en  $  er  tobe 
ober  Jonftgur  geftaltet.  5tud)  jnjtf^eu  ben  5lbroetdmngeu  als  foid)en 
ftnbet  etne  ßorrefponbeu^  (Statt:  beim  ber  unbefttmmbaren  ^Ibioeicfyung,  ̂ k 

ftd)  bort  als  £uroe  geftaltet,  entfprid)t  f)tcr  ber  gefd)(eifte  ober  ge  = 
bunbene  Uebergang  oon  einem  Jon  jutn  anbern;  bagegen  ber  uad) 
©raben  beftimmbaren  5lbroeid)ung,  bie  bort  als  Sßinfel  ober  (£<fe  erfd)eint, 
entfprtd)t  Ijier  t>k  geflogene  ober  staccato  bewirf  te  Jonoerbinbung,  bä 
roeld)er  ftd)  ber  ©rab  ber  2lbroeid)ungcn  als  Snteroall  barftellt. 

2öaS  baljer  an  ben  plaftifd)en  giguren  t)k  Negation  ber  2Ibroeid)ung, 
b»  ̂.  bte  gezogene  ober  punfttrte  gcrabe  Sinie,  baS  ifl  t)ter  bie  ununterbrod)ene 
gortfefcung  ober  SBieber^olung  eines  unb  beffelben  JonS;  roaS  bort  baS 
(Mtge,  ifl  l)ter  baS  Staccato;  roaS  bort  baS  Otabe,  ift  l)ter  baS  Legato: 

roaS  bort  ber  am  roenigften  oon  ber  geraben  Stntc  abroetd)enbe ,  alfo  flum= 
pfefle  3Biufei,  ifl  tjier  baS  am  roenigften  oon  ber  3bentität  beS  Jones,  b.  1). 
oon  ber  $rtme  abroeid)enbe,  alfo  fieiufle  Juteroall,  bagegen  roaS  ftd)  bort 
als  flärffle  2lbroeid)ung  ober  als  fpi^efler  Sßittfel  barftellt,  geftaltet  ftc^  t)ter 
als  baS  am  roeiteflen  oon  ber  ̂ rime  ftd)  entfemenbe,  alfo  größte  JnteroalL 

§.  238. 
5tuS  btefer  llebereinflimmung  ber  ben  piaftifc^en  unb  tonifd)en  gönnen 

jum  ©runbe  liegenben  Elemente  ergibt  fiel)  nun  oon  felbfl  hk  Dftöglidjfeit, 
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fte  and)  tu  analoger  SBeifc.  nad)  ben  (Sc^ön^cttgefefeen  JU  geftatten.  @8  be- 
ritten  bat)er  bte  brei  £>auptquatitäten  ber  formellen  (5d)önr)eit,  uämfid)  ber 
Symmetrie,  bte  Proportionalität  unb  ber  31u8bru<f,  bei  beu  tonifd)en  gi- 
guren  im  ©an^en  unb  2Befentlid)en  auf  benfelben  23ebingungcn  rote  bei  ben 
ptafiifd)en  giguren  unb  jle  nutzen  beider  aud)  im  3lögemetnen  ben  nämlid)en 
(Stnbrutf,  nur  bvt§  fid)  bte  ptafiifcben  beut  5luge,  bte  tonifd)en  bem  Ofyre, 
jene  im  Raunte,  biefe  in  ber  $eit,  jene  rur)ig,  biefe  bewegt,  jene  ftmuttan, 
biefe  fucceffw  barfiellen,  root)er  e$  romrat,  bctg  rotr  bei  ben  erftern  leid)ter 
hie  Totalität  auffaffen,  bei  ben  (entern  tebenbiger  hie  einzelnen  Momente 

empfhtben,  bei  jenen  turnt  (Sanken  pim  (S-m^etncn,  bei  biefen  oom  (Steinen 
§um  ©an^en  fort  fd)reiteu,  bort  atfo  ba£  fertig  oor  im 8  fieljenbe  9tefultat 
burd)  21ufIofung  beffelben  in  feine  ©(erneute,  t;ier  bagegen  hie  einzelnen 
Momente  burd)  aflmäfy(id)e  21neinanberretljung  unb  3ufammenfaffim8  ̂ r- 
fetben  §u  einem  ©anjen  genießen. 

§.  239. |nerau$  erftärt  e8  ft<±> ,  baß  im  33cretct;  ber  tonifdjen  (Erfcfyeinungen  bte 

ftrenge  SRegefmäfjigreit  unb  ©tymmetrte,  obwohl  ftc  fid),  roie  bort,  üor$ug8= 
roeife  an  ber  bem  Umriß  entfpred)enben  affertortfd)cn  93erbinbung  oerfd)ie= 
bener  Xönt  nt  einem  in  ftct>  gefd)toffenen  ©anjen ,  b.  i  an  ber  SRetobie, 
offenbart  unb  r)ier  burefy  ©leid^eit  be$  ben  einzelnen  Jonen  eingeräumten 

3eitmaaße§  einerseits  unb  burd)  ©teid)r)eit  ber  ̂ roifd)en  ifynen  befier)enben 
Snteroaltc  anbererfettS ,  alfo  gang  burd)  hie  nämltdjcn  Wlittd  roie  bä  ben 
p(afitfd)en  (Srfcfyeiuungen  am  Umriß  ̂ u  Staube  fommt,  bennod)  nid)t  ganj 
fo  ftreng  als  bei  ben  fid)tbaren  giguren  ge^anb^abt  roirb:  beim  ba  t)ier  hie 

g(eid)en  Jfyeile  nid)t  auf  einmal,  fonbern  nad)  unb  nad)  bem  Dfyre  jmr  (£r= 
fd)etnung  fontmen,  alfo  oon  bemfelben  nid)t  in  einem,  fonbern  nur  in  jroei 
getrennten  Momenten  mit  etnanber  oerg(id)en  roerben  .fönnen:  fo  braud)t 

tjier  hie  (Eongruen^,  um  a(3  fo(d)e  §u  erfdjetnen,  nid)t  fo  r)aarfd)arf  abge= 
meffen  ju  fem,  rote  bort;  ja  fie  roirb  fogar  et)er  als  fofd)c  fyeroortreten, 

roenn  int  jroeiten  Zweite  baS  in  ber  §auprfad)e  3bentifd)e  etroaS  ftärfer  t)er= 

oorgefyobcn,  §'.  23.  in  eine  t)öt)crc  ober  and)  tiefere  Jonreifye  »erlegt,  fd)ärfer 
accentuirt,  im  Jempo  befd)teunigt  ober  angehalten,  burd)  beigegebene  $er= 
gerungen  marfirt  ober  fonfiaue  mobiftetrt  roirb,  roeit  ba$  in^roifd)en  oer= 
bunfelte  23i(b  beS  erfteu  JfyettS  fo(d)er  2luffrtfd)uugen  unb  3ut$aten  bebarf, 
um  in  ber  Erinnerung  mit  g(eid)er  ßebenbigfett  rote  oorr)er  in  ber  unmittelbaren 

©egeuroart  oor  bie  (Seele  §u  treten.  Sbgefeljen  oon  biefen  f leinen  9Wobift= 
eationen  fpiett  ber  gieid)maaßige ,  fl)mmetrifd)e  Sau  int  dieidje  ber  Jonftguren 
ober  Gelobten  eine  nid)t  ntinber  roid)tigc  D^olle,  als  im  ©ebiete  ber  fid)tbaren 

gönnen.  8d)on  Ue  alö  Urmelobie  $u  betrad)tenbe  biatonifd)e  Jonleiter  ̂ er= 
fällt  in  ̂ roei  genau  eorrefponbtrenbe  Hälften  oon  je  oier  Jonen  (c  :  d ;  e  :  f 
unb  g :  a :  h  :  cj ,  ba  tri  betben  Jbetlcn  bte  21u3bet)nung  ber  einzelnen  Jone, 
foroie  bie  ffietfyefolge  ber  Snteroalle  biefelbe  tfi  unb  jn)ifd;en  betben  Hälften 
überhaupt  fein  anberer  llnterfd)ieb  befielt  als  $)er,  b<i$  Ue  ̂ xeite  §äifte 
in  einer  l;öt)eren  Jonrei^e  liegt  als  bte  erftc,   fo  jebod),  ba$  ber  le^te  Jon 



Sßon  ben  Stöncn.  237 

ber  fetten  gu  beut  erften  low  bei  erften  w  fo  einfachem ,  conuuenfurableu 

sHerl)älruiffe  (2 : 1  j  ftcl)t,  ban  er  ftd)  nur  a(ö  eine  3krboppelmig  imb 
SBtebcr^oIuitg  beffelbcn  bärffceflt  unb  l)icburd)  eben  bte  2lbfdjticfjung  ber 

gigut  bewirft.  @to)a8  2le$n(td*Je$  läßt  ftd)  aber  m  allen  Gelobten 
nad)weifen;  mir  toeutajlenS  ift  nod)  feine  öoii  ix>trf(td>  eint)eit(id)em 

•Sfyarafter  öorgefommcn,  in  ber  nid)t  eine  urfpriinglid)  gefefcte  lonrcifye  fo* 
fort  ober  nad)  einer  Unterbrechung  bnrd)  anbere  OJcotfoe  eutweber  gang  in 
bcrfelben  gornt  ober  mit  unroefentltcljen  SWobiftcattoncu ,  j.  33.  in  mitgefeierter 
golge,  einmal  ober  and)  öfter  wieberfyolt  würbe;  nnb  bieS  ift  \üd)t  mir  bei 
ben  einfacheren  ber  galt ,  fonbern  and)  bei  ben  coinplicirtcrcn ,  ja  bei  ganzen 
aud  einer  SQ^affe  oon  (£in^elmelobien  gitfammetigeftfjjten  2  ouft  liefen :  beim  and) 
biefe  verfallen  in  ber  Wegel  in  gwei  £>auottl)eilc,  oon  benen  ber  ̂ veik  mir 
eine  3Biebcrl)olmtg  ober  reichere  3luSbilbung  beS  erften  ift.  SBenn  ftd)  aber 

p  biefen  gtoet  Reiten  gewö'f)n(id;>  nod)  ein  britter  gefeilt,  bnrd)  wc(d)c  ber 
3lbfd)lnß  ool^ogen  wirb,  fo  wirb  baburd)  ber  ft)inmetrifd)e  (£l)arafter  nid)t 
aufgehoben,  beim  er  fteüt  ftd)  eigentlid)  nur  als  bte  3luSfü^ruug  ber  tn 
jener  ®leid)f)eit  ber  beiben  Ztyik  fid)  auSbrücfenben  (Etn^ett ,  gewiffermaaBen 
a(3  bte  3tuSeinanberlcgung  beS  erften  2KotioS  im  erften  Zfyeii  nnb  beS  en« 
btgenben  StfotioS  im  feiten  Zfyäte  bar;  eS  liegt  aber  Sterin  burcfyauS  nid)ts, 
waS  wir  ntd)t  an  plaftifd)en  giguren  ebenfalls  fänben:  benit  aud)  in  biefen 

Werben  bte  ft)mmetrifd)en  Seitenteile  gewb'ljnlid)  burd)  ein  eiul)ettlid)eS 
SKtttelfiücf  o.erbunben  ober  jte  laufen  aueb  wotyt  tn  eine  ftd)  me^r  ober  mtnber 
felbftftänbig  barftelienbe  Spi&e ,  kuppet  ober  bgl.  aus.  Sßenn  aber  bei  ben 
touifd)eu  giguren  bieS  oermittelnbe  ÜDrirte  ftetS  am  (Enbe,  bei  ben  ptaftifcfyeit 
hingegen  tu  ber  Wlitte  erfd)eint,  fo  ift  bieS  nur  eine  golge  baoon,  baß 
jene  £eitltd)en,  biefe  räumlichen  (£l)arafterS  ftnb:  benit  im  Raunte  fteüt  ftd) 
baS  oermittelnbe  Moment  ftetS  als  baS  in  ber  Tlitte  liegenbe,  in  ber  ßett 
bagegen  als  baS  ben  beiben  ©egenfäjjcn  nad)folgenbe  bar. 

§.  240. 
ßteßen  ftd)  in  ber  optifd)en  2Bett  t)k  ftreng  regelmäßigen  giguren  auf 

gewtffe  einfad)e  ©runbfd)emata ,  §'.  33.  ̂ ie  beS  3)retecfS,  33ierecfS,  sIUelecfS, 
Streifes  :c.  jurücf  führen ,  fo  ift  aud)  fyter  etwas  3Jelmlid)eS  möglid).  £)enft 
man  ftd)  g.  33.  ben  Umfang  einer  Octaoe  als  bte  Totalität  eines  UmriffeS, 
fo  crfd)eint  ̂ k  d)romatifd)e  Tonleiter  nad)  $wölfftuftger  ßint^eilung  als  ein 
regelmäßiges  ß^ötfeef,  wä^renb  ftd)  ein  unntcrflid)eS  Ueberf($leifeit  ber 

«Stimme  oon  ber  Konica  btS  §ur  Octaoe  (c  bis  c)r  \vk  eS  wo^t  beim  Singen 
im  $ortament  gefd)ie^t ,  mit  ber  gigur  beS  ÄreifeS  oergleid)en  läßt.  2)enft 

man  ftd)  hingegen  —  was  j&benfallS  nod)  oor^ujie^en  ift  —  bte  Bewegung 
oom  ©runbton  bis  jur  Octaoe  nur  als  t)atbe  ̂ ßerip^erie  unb  betrad)tet  als 
ben  ganzen  llmri§  Ue  bis  jux  Octaoe  auffteigenbe  unb  bann  bis  ̂ um 

©runbton  prücffe^renbe  Scala,  fo  fteigert  jtd)  imit  ük  fo  gebaute  c^ro= 
mattfe^e  Tonleiter  ju  einem  ̂ ologon  oon  oieruub^wanjtg  ßefen,  unb  jte 
entfprid)t  gewiffermaaßen  bem  in  2  mal  12  Stunben  ̂ erfallenben  Kreislauf 

beS  £age$,  ber  ftc^  aud)  tu  eine  auf  unb  abfteigeube  «pälfte  t^eitt.  S)te  auf^ 
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unb  abficigenbe  biatonifd)e  Tonleiter  aber  lägt  fid)  nad)  biefer  93orfiellung 
als  ein  tu  wer  gleite  Ditabrate  jcrfallenbeg  (SedjSjetynetf  ober  aud)  als  ein 

Cuiabrat,  b'effen  einzelne  ©etten  abermals  eine  23rcd)ung  in  oier  Steile  er- 
fahren (jaben ,  anfcfyeu.  £)ie  Untere  23orfie(luug3n)eife  ift  aud)  um  begannen 

ber  erfteren  M>i$ii$te(en ,  »eil  (tc  augerbem  ju  einer  nid)t  unintereffanten 

SJcr^fct d;iing  ber  innerhalb  ber  Tonleiter  oorfommenben  3"' 
teroatte  mit  ben  $erip^erie=  unb  £entrinunfctn  ber  regele 
mag  igen  $olpgone  Gelegenheit  giebt.  £)a  fid)  nämlid)  jebe  gerabe 
ßtnie  cinerfeits  als  bie  (Eongruenj ,  anbererfeitS  als  ber  biametrale  ©egenfaj3 
jteeier  £atbmeffer  benfeh  lägt,  fo  ftnbct  Uc  Oiet^e  ber  möglichen  SBtnfel 
vom  mög(id)ft  fteinften  bis  jum  mögtid)fi  größten  SBtnfel  einerfeits  if)rcn 
$lbfd)tug  in  einem  SBtnfcl  oon  0  ©rab,  anbererfeitS  in  einem  2Binfe(  oon 

180  ©rab,  alfo  in  §rr>et  SBinfeln,  hk  jid)  jtoar  rücfftd)ttid)  ber  Sage  ttyrer 

<Sd)enfet  biametra(=cntgcgengefei3t,  unb  riidfid)ttid)  beS  in  bie  (£rfd)einung 
tretenben  2KaageS  i^rer  (Scbeufet  rote  ber  §atbmeffer  $um  $)urd)meffer, 
alfo  tote  1  ju  2  $u  einanber  »erhalten,  t>k  aber  rücffid)ttid)  ber  ©roge 
tfyrer  ftd)  ftd)tbarmad)enben  SMoergeitä  einanber  oöflig  gtetd)  unb  tbenttfft 
ftnb,  roett  btefelbe  in  btk>m  gleid)  ̂ ufl  ift.  ©anj  ettoaS  9lelmlid)eS  ftnben 
nur  nun  aud)  in  ben  Snteroallen:  benn  1)  entfprid)t  baS  Stttcroatl  ber 
$rtme,  toie  ttir  fd)on  oben  fat)en,  beut  fiumpfeften  SBtnfel,  alfo  bem  SBtnfel 
oon  180  ©rab,  bagegen  baS  JuteroaE  ber  Dctaoe,  bem  fptfceften  SBtnfei, 
b.  I  bem  SBmfel  oon  0  ©rab;  eS  ftnbct  alfo  §tt>tfd)en  ben  Snteroatten 

berfetbc  biametrale  ©egenfatj  (Statt,  roie  jnnfcfyen  ben  genannten  SBinfeln; 

2)  fielen  ̂ k  Jone ,  'Dk  in  ber  $rime  etnerfeitS  unb  in  ber  Dctaoe  anberer- 
feitö  mit  einanber  oerbunben  gebad)t  »erben,  rücfftd)ttid)  t^reö  3eitmaageS, 

bort  im  23er$äftui§  *>on  1:1,  |ter  im  Sßer^ältntß  oon  1:2,  eS  ftnbct  alfo 
aud)  in  btefer  23e$tel)ung  eine  Uebereinfümmung  mit  ben  obigen  $erf?äftntffen 

«Start;  3)  ftnfr  hk  £>ifferen$  ätoifefyen  ber  *prtme  unb  Dctaoe  für  baS  Dl)r 
auf  S^ull  f^erab:  benn  biefeS  empftnbet  ftc  bcit)t  als  einen  unb  benfclben 
£on  Q.  33.  als  c) ,  obwohl  in  oerfd)iebener  £onljöl)e  tiegenb ;  ̂ifd)en  betbeu 
3nteroaIicn  ftnbct  alfo  aud),  gcrabe  roie  bei  jenen  SBtnfeln,  trojj  i^ree 

©egenfajjcS  unb  tyrer  2)tfferen$,  eine  fd)einbare  ©leid)^eit  unb  Sbentüät 

(Statt.  — 

S.  241. 5tu8  biefer  ̂ orrefponben^  ber  beiben  Sjtreme  lägt  jtd)  nun  oon  23orn= 
herein  auc^  auf  eine  ßorrefponben^  ber  jtoifc^cn  ben  (Ejtrcmcn  liegenben 
SBtnfel  unb  Snteroaüc  fd)lieBen;  unb  wirflid)  ftcflt  fict)  eine  fold)c  bü  näherer 

sScrgleid)ung  ̂ crauö. 
Sobalb  man  fid)  namiid)  bte  auf*  unb  abftcigenbe  «Scala  a(8  ein  foldjeö 

in  jttjet  ̂ emifp^ireu  jerf aüenbeS ,  fretöcir)n(td>cö  $olt)gon  benft,  fo  fiellen 

fid)  ̂ k  einzelnen  2öne  berfelben  not^r>enbig  a(ö  ̂ k  einzelnen  Seiten  ber= 
felben  bar;  biefc  aber  muffen  lieber  a(o  Tangenten  ober  gicid)fam  als 
SBänbe  gebad)t  »erben ,  ireld)e  bie  oon  einem  gemeinfd)aftüd)en  9^itteipunfte 

ringe^eriim  nad)  ocrfdneDenen  Ofid)tungen  ̂ tn  auSftra^lenben  Labien  auf- 
fangen unb  reflcctiren,  b.  1).  nueber   nad)  bem  27ftttetpunfte  juriiefroerfen ; 
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e$  (äffen  ftd)  bat)er  btc  einzelnen  löue  ber  ©cala  von  Seiten  ifyrer  (eben 

btgen  33e$te$ung  ju  einem  fönen  gemeürfdjaftitdjen  eiubeitlidum  SRittelpunfte 
aud)  gerabeju  als  fo(d)e  in  Meflerjou  begriffene  labten  vorteilen.  Sterben 

fie  aber  fo  gebaut:  ffl  [teilen  (l$bte  gttotfe^cn  ihnen  beftebenben  ̂ feetgenjen 
ober  3nter»atte  not$»enbtg  als  ßentrttttnfel  bar,  fie  »erben  ftcl>  alfc  aud) 
nad)  ben  ©rabeu  ifyrer  5)tt>ergeng  mit  (£entrt»infetn  von  befummlet  ©tage 

verg(eid)en  (äffen.  $)a  nun  jammtftdje  (Eentrhrnnfel  um  einen  sDiitte(vuuft 
fyerum  in  Summa  360,  bagegen  bte  (£entrt»mfei  beö  §a(brreife$  jufammen 
180  ©rab  betragen:  fo  »erben  mir  aud)  bfe  S^^engröBe  für  bte  Summe 

fämmt(id)er  Jutervaüe  ber  auf-  unb  abfteigeuben  Tonleiter  als  360° ,  bagegen 
ben  ÜBertt;  für  bte  Summe  ber  bloft  in  ber  auffletgenben  lonkiter  vorfommem 

ben  3"tervallc  a-18  180°  annehmen  muffen,  wenn  »tr  beredeten  rooüen,  mit 
SBinfedt  iveld)er  ©röfje  bte  einzelnen  Snteröalle  correfponbiren.  S3ei  ber 
23ered)nung  fe(bft  »erben  »tr  aber  npt$»enbtg  von  einem  Jone  at8  beut 
©ruubtone  ausgeben  unb  uns  btefen  a(8  ben  erften,  urfprüugltd)eu  ftäbtuä 
benfen  muffen,  um  bte  £>ivergen$  ber  übrigen  Labien  nad)  t^rent  2lbfianbe 
von  biefem  urfprüngttd)en  Jone  beftimmen  ju  fönnen. 

Stemmen  nur  nun  als  ben   urfprnngttc^en  ober  ©runbron  ben  Jon  C 

an  unb  benfen  un$  btefen  in  beut  betfte^enben  §albfreife  (gtg.  14)  als  ben 

8*3.  14. 

SBinfel  eme  von  0"  =  ber  $rtme. 
SBinfel  cmc  von  180°  =  ber  Dctave, 
eme  :  cmc  =  1:2. 

eme  )  , 
_  \  =  einer  geraben  Stute, 

eme  $  ° 

von  ber  <Jkript)erie  nad)  bem  üfttttelpunft  reflecttrenben  CftabtuS  cm:  fo  rotrb 
fid)  natür(td)  ba$  Sntervall.,  tveldjeS  gwiftyen  biefem  Jone  unb  feiner  2Bie= 
bertjolung,  alfo  ̂ roifd)en  c  unb  c  befielt,  b.  %.  t>a$  Intervall  ber  ̂ 3rime, 
mit  bem  SBinfel  vergleichen  (äffen,  welker  bä  rn  entfielt,  rvenn  man  ftd) 
cm  mit  cm  ober  mc  verbunben  benft:  beim  bk  >Divergenj  be3  SntervaHS 
forootyl  tüte  bte  be3  SBinfelS  eme  ift  =  ̂ hiü ,  fie  erroeef en  betbe  ben  begriff 
einer  mit  fid)  ibentifd)cn  SRid)tung  ober  einer  geraben  £inie.  £)ie 
Printe  correfponbtrt  aifo  offenbar  mit  einem  SBinfel  von  0  ©rab  ober 
einer  geraben  gtnte.  teufen  roir  und  hingegen  mit  bem  ©runbron  c 
ben  legten,  a(fo  ir)m  entfernteren  Jon  ber  auffteigenben  ©cala,  b.  i.  tu 
Octavcc,  verbunben,  fo  lä§t  fid)  biefc  Söerbtnbnng  nur  a(3  eine  ißerbtnbung 
be3  urfpriinglid)cn  SWabtuS  cm  mit  beut  üjnt  entfernteren ,  üjm  biametral 
entgegengefe^ten  ̂ abiuö cm  ober  mc,  mithin  a($  ein  SBinfel  cmc,  anfefyen, 
e$  roirb  alfo  aud)  bte  SMvergenj  ber  Octave  vom  ©runbron  »teber  als 
biefeibe  gebad)t  »erben  muffen  »ie  bte  £)ivergeu$  be3  SBinfelS  cmc.  SDiefe 
^ivergen^  ift  aber  bte  ctneS  Sötnfelö  von  180  ©rab,  roelc^e  als  eine  fo 
große  erf^eint,  bag  (ie  ft<±>  felbft  aufgebt  unb  fid)  beut  5luge  »teber  roie 
eine  2)ivergenj  von  üftuH  ©rabf  b.  i.  a(ö  tu  gerabe  Sinie  cmc  barfieüt, 
»elc^e  jtc^  von   berjenigen   geraben  Stute ,   »eld)e   ber  SBinfel  cmc   bittet, 
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mir  baburd)  unterfd)eibet,  t>a^  bei  it)r  bie  beiben  Labien,  aus  benen  fie 

befielt,  nid)t  jnfamm'en,  fonbevu  auSeinanber  fallen,  ba$  fie  ftd) 
mithin  uid)t  als  ßiufyeit,  fonbevu  als  3roei§ett  barfiellt  intb  fonad)  jur 

geraten  Sinte  eme  im  feerpUniffe  beS  3)urd)mefferS  jum  §  a  l  b  meff  er, 
b.  t.  t>on  2 :  1  ftefyt.  ©an$  in  berfelben  SBeife  fteHt  ftd)  nun  aber  aud)  W 
2)wergcng  bor  Dcta&e  oom  ©runbton  bar:  benu  and)  fie  ift  eine  fo  große, 
tan  fie  ftd)  felbfi  aufgebt  unb  roieber  als  biefeibe  wie  bie  ber  $rtmc  erfd)eint 
unb  un$  bafyer  ben  äußerften  Ion  Der  auffteigenben  Scafa  als  ibentifd)  mit 

bem  ©ruubtone,  b.  I).  beihe  als  c,  erfreuten  laßt,  nur  mit  bem  Unter- 
fd)iebe,  üti$  bie  beibeu  3»cfiuigcn  ober  Vibrationen,  burd)  roetd)c  \)k  23or= 
ftellung  ber  $rime  ober  Octaoe  entfielt,  im  ©runbton  ^ufammen,  in  ber 

öctaüc  bagegeu  auSetuanber  fallen,  fo  baß  burd)  jene  bie  3bee  ber  (£in  = 
fyeit,  burd)  biefc  bte  Jbee  ber  ßweifycit  erroerft  roirb,  alfo  §roifd)eu  ber 

Dc'taw  unb  beut  ©runbton  ebenfalls ,  wie  jroi)d)en  beut  2)iameter  unb  §alb; 
mefjer ,  baS  sIkrl)ä(tuiß  von  2 : 1  befielt.  (SS  leibet  alfo  feinen  3^^/ 
bau  baS  3titerr»aü  ber  Octaoe  in  jeber  Seimig  mit  einem  SBinfel  oon 
180  ©rab  ober  einer  als  3we^e^  hxl  beufenben  geraben  £inie  correfponbirt. 

§.  242. sRadjbem  roir  auf  biefe  äßeifc  baS  fieiufte  unb  größte  Snteroafl  auf 
beftimmte  SBinfel  rebucirt  fyaben ,  läßt  fid)  bte  £orrefponben$  aller  ba^n)ifd)eu 
liegenbeu  Snteroafle  in  einfad)er  SBeife  beregnen:  beim  ba  bie  gan^c  $)ifferen$ 
SW)ifd)cii  tfjnen,  bie  nad)  ber  geroöfr;ulid)eu  Se^uugSroeife  als  ßinfyeit, 
b.  i.  als  bie  2)iffereuj  ooii  1  unb  2  gebad)t  roirb,  nad)  ber  obigen  $or= 
ftelluugSrüeije  180  ©rab  beträgt,  fo  wirb  mau  bie  SDtffcren^  ber  übrigen 
^uteroalle  baburd)  finben,  roenn  man  ben  23rud)tt;eil ,  um  ben  jte  von  1 

verfd)ieben  finb ,  fo  auSbrüd't,  b^  fein  Kenner  als  bie  ftafy  180,  mithin 
fein  2Bertt)  eine  beftimmte  Stnja^l  von  §unbertad)t^igfteln  erfefyeint.  §ienad) 

ftetlt  fid)  fyerauS,  bau  bie  f)auptfäd)lid)fteu  Sutervafle  *)  mit  folgenbeu,  in 
beiftefyenber  gigur  (15)  veranfd)aulid)teu  SBtnfeln  correfponbiren : 

eme  =  $rime. 
emeis  =  fl.  Secunbe. 

cmd  =  gr.  (Becunbe. 
cmdis  =  fl.  £er$. 
eme  ==  gr.  $er$. 
cmf  ==  Duart. 
cmfis  =  lieb.  Quart, 

cmg  ==  Duiut. 
cmgis  =  fl.  ©ejte. 
ema  =  gr.  ©ejte. 
emais  =  fl.  Septime. 

cmh  =  gr.  Septime. 
eme  =  Dctave. 

*)  Shif  bie  ro&  feineren  3ntcrtoalle,  j.  93.  jtoifcl^n  eis  unb  des,  dis  unb  es  :c,  tocldjc 
jo  fein  finb,  baß  fie  auf  manchen  ̂ nftrumenten  %ax  nid)t  aueic^ebrürft  werben  fonnen 
unb  hiev  nur  eine  ibeale  Hebeutung  fyaben,  t)aben  n;ir  un§  fyier  nid;t  eintaffen 

ju  bürfen  geglaubt. 
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festen  Ion;  mtnber  einfad),  aber  barum  nid)t  weniger  merflid)  bann,  wenn 
j»at  baS  einzelne  gortfd)rittSmoment  ber  Sftelobte  aus  me$r  ober  weniger 
Ionen  von  oerfduebener  Sauge  befielt,  hk  gortfd)rittSmomente  felbft  aber 

rüd'ftdulid)  tjreä  3etönaaßcö  einanber  üö'lltg  gtetd)  jlnb  nnb  biefe  ©letd$ett 
and)  als  lcid)t  fühlbar,  b.  t).  tactmäfug,  bargefleÜt  tft.  $)tefe  im  lact 

ftd)  ausbrüd'eube  3tttücffuljrung  beS  ÜBerfcfytebetten  auf  btö  ©letcfye,  tft  für 
bte  tontfeben  fünfte  ein  fc§t  wefentticfyeS  Moment  ̂ ur  (£rjenguug  ber  for= 
mcHen  Sd)önt)cif.  2Bie  gro§  ba^er  and)  immer  hk  33e?fd)teben§ett  nnb 

äftanntgfafttgfeü  ber  Bewegung  im  Sitnertt  fotd)eS  einzelnen  gortfd)rirtSmo: 
mettteS  ober  lacreS  fein  möge:  baS  ©leid)maaB  ber  lacre  felbft  nnb  hk 

ftrenge  C?egefmäfngfcit  beS  gortfd)rittS  int  ©an^cn  barf  baburd).  nid)t  geftört 
werben.  $on  3ettcu  beS  3e^maa6°^  aff°  wirb  m  ̂ en  tontfdjcu  giguren 

baS  ̂ rineip  ber  SHegelmäjjtgfett  nod)  firenger  fefiget)aften,  als  in  ben  pfafti^ 
fd)en  giguren:  beim  ba  in  tlmen  bas  <StM  $ät,  innerhalb  beffen  fic  ftd) 
bewegen,  ffets  nnb  notf)Wenbig  tn  eine  9ictt)e  oöllig  gleichet  3cttabfd)uitte 
jcrlegt  wirb:  fo  ftnb  in  btefer  iße^ielmng  gerabeju  alte  lonfiguren,  troj3 
t^rer  fonftigen  Mannigfaltigkeit ,  als  ftreng  regelmäßige  aufraffen, 

§.  244. 3e  me^r  nun  fd)on  ̂ teturd)  hk  3bee  Don  einer  (Einheit  ber  33ewe= 
gung  erweeft  wirb,  um  fo  freier  unb  mannigfaltiger  fann  ftd)  natürlid)  bte 
Bewegung  im  Innern  bes  einzelnen  lacteS  geftatten,  jebod)  feiueSwegS  fo 
frei,  bü§  fle  einer  oötiigen  SBtlifü^r  überlaffen  würbe.  Sollen  ftd)  nämltd) 

bte  einzelnen  löne  ober  vielmehr  tyitifyäifyQn  bes  lacteS  mit  2cid)tigfett  ju 

einer  (£inr)eit  oon  beftimmtem  3e&maafj  (j$.  33.  oon  J ,  \,  \  u.  f.  w.)  \\\- 
fammenfaffen  laffen,  fo  muffen  btefelbcn  tn  einem  leid)terfennbaren  23er^ält- 
nifc  t^eilS  jum  ©anjen  bes  lactS,  tl;eits  $u  beffen  §aupttr)eiten  fielen,  b.  §. 
ber  gan$e  lact  barf  uid)t  als  eine  ßompofttion  oon  all^noiel  §aupttr)  eilen 
erfd)etnen,  fonbern  tn  ber  Oieget  berer  nid)t  ntetjr  als  2,  3  ober  4  eutfjak 
ten,  wonaci)  er  befanntlid)  als  3^e^tertcltact,  S)reioierteltact  :c.  bejeid)net 

wirb;  btefe  <§>auptrfyeite  aber  bürfen  in  ber  JHegel  nur  nad)  bem  einfad)ften 
I^eiiungsprincip,  nad)  bem  ber  3weitt;eitung,  alfo  $.  23.  bte  Viertel  nur  in 
siebtel,  tk  5(d)tel  in  8ed)^e^ntel  :c.,  ̂ erlegt  werben.  ßonipticirrere  gönnen, 
$.  23.  ber  8ed)Sad)tettact,  ber  günfotertettaet,  ober  hk  (£intr)eitung  eines 

Viertels  in  1|  -f  {  21d)tet  u.  f.  w.,  ftnb  fcfyon  als  runfiiid)erc  gönnen  \y\ 
betraduen.  ©enau  genommen  rebucirt  ftd)  alfo  aud)  hk  innere  ©lieberung 

bes  lacteS  wieber  auf  baS  ̂ rineip  ber  ®feid)tl?eilung  unb  hk  grei^eit  be= 
ru^t  ̂ ier  blo§  barin,  bafc  man  oon  bemfelben  r)ter  me^r,  bort  weniger  %\u 
wenbung  mad)en  fann. 

§.  245. 2)od)  aud)  biefc  greil)eit  ift  noc^  feine  unbefd)ränfte,  fonbern  unterliegt 

nod)  fyökreit  unb  wid)tigeren  ©efetjen,  bie  wenigfteuS  ̂ unt  I^eil  im  $rin= 
eip  bes  ($leid)maaBes  wunelu,  wä^renb  fte  jum  anberen  It)eil  fd)on  in  baS 
fycbkt  ber  Proportionalität  r)inüberreid)en.  3^)  meine  tk  ©efe^e  beS  D^ptfc 
mus.     Soll  nämlid)  hk  (£intt)eitung  ber  ganzen  lonbewegung   in   gleich 



$>on  bcn  SLöncn  unb  konformen.  243 

mä§ige  laete  roirf(id)  $ur  (£rfd)einung  fontinen,  fo  muffen  ftd)  bic  einzelnen 
Xaete  nottywenbig  als  fold)e  marftven.  £ieß  fann  aber  nidu  hihtrd)  ge* 
fd)cl)on,  baß  ftc  fiel)  roirflid?  von  einanber  trennen  unb  aJbfonbem:  tenn  lue 
burd)  mürbe  bie  Stetigfeit  bet  Bewegung  unterbrochen  unb  bte  Kontinuität 
be8  (Standen  geftört  »erben;  fonbern  e$  ift  nur  auf  btc  Sßeife  &u  erretten, 
bag  ftd)  jeber  Xact  nid)t  al$  ein  btojjer  2lbfd>nitt,  fonbern  als  ein  nnrHidjeS 
©lieb  beS  ©anjen  barßeflt,  b,  l).  ftd)  ehterfeits  ju  einem  felbfifiattbtgen 
2lbbtlbc  beS  ©anjen  auSjubilben  fud)t,  anbererfeits  aber  mit  beut  ©anjen 
im  ßufammenbange  bleibt  unb  ftd)  als  tt;m  untergeorbnet  barflettt  3n  jebeui 
£acte  muffen  ftd)  alf.o  notjjtoenbig  jtoei  »ergebene  Sftomente  unterjdjeibeu 
lajjen,  einerfeits  ein  nad)  ©elbftfiänbigfett  firebenbeS,  ftd)  auS  beut  ge* 
ivöl)itliel)eu  Staube  crtyebcnbcS,  aubererfeitö  ein  in  ber  2lb$  du  gigfeit 
oerljarrenbcS  unb  bafyer  aus  beut  ßttftanbc  ber  drljebung  in  ben  gewo^nlu 
d)en  3ltftrtn^  >urüeffinfenbeS  Moment;  ober  mit  finden  SBorten:  Seber 
£aet  muß  ftd)  als  bte  iöerbinbung  einer  «gebung  unb  Seit  hing  ober 
SlrftS  unb  £l)efiS  barfteden.  (£rft  tjieburd)  rcirb  bte  lonberoegung  eine 

ftd)  Kim  ftd)  felbfi  unterfcfyeibenbe,  ftd)  in  ftd)  felbft  gliebernbe  unb  erft  £>tc- 
burd)  fünbigt  jte  ftd)  als  roafyrfyafte ,  roirflicfye  Bewegung  an,  ba  Uc  93eroe* 
gung  überhaupt  nur  als  ein  2Bed)fcl  von  Hebungen  unb  ©enfungeit, 
als  eine  in  auf*  unb  abfteigenben  SBcllen  fiel)  barfteüeube  Strömung,  dityytty 
mit 3,  iu  benfen  ift. 

§.  246. 
©djon  barin  alfo,  bag  jeber  lotet  not^toenb'ig  eine  SlrftS  unb  SliefiS 

entsaften  muß,  liegt  eine  neue  23cfd)ränfung  feiner  inneren  greifycit;  biefe 
fietgert  ftd)  aber  nod)  baburd),  bag  er  in  ber  Kombination  biefer  beiben 
(Elemente  feineSroegS  nad)  2Billfüt)r  »erfahren  barf,  fonbern  abermals  $n>ei 

©runbbebingungen  $a  erfüllen  J?at,  falls  feine  innere  ©iieberung  als  fd)ö'n 
erfd)einen  foll.  (SinerfeitS  näntlid)  muß  er  von  SSorn^erein  biejenigeu 
Jone,  roeld)e  ̂ k  2lrfiS  enthalten,  $u  benen,  in  roelcben  Vu  £!jejtS  liegt,  in 

ein  richtiges  quantitatives  $erf)ä(tniß  fefcen,  anbcrerfettS  muß  er  Uc  ur= 
fprünglid)  gerollte  ßombinationStveife  burd)  baS  ganje  Sonfiüef  im  SBefenfe 
lid)en  beibehalten. 

Um  bic  erfte  biefer  SBebingungen  %a  erfüllen ,  fann  er  baS  3°ttmaaB 

beS  ganzen  XacteS  bcrgeftalt  ̂ r>ifd)cn  5lrftS  unb  Ikft*  verteilen,  la$  baut 
einen  völlig  glcid)en  £§etl  bavon  erhalten,  rooburd)  biejenige  2lrt  bc.S 
Üirjptfymus  entfielt,  U)eld)e  bic  ©riechen  ysvog  laov  nannten.  3»  biefem 
gall  gliebert  er  ftd)  alfo  lieber  nad)  bem  ̂ rineip  ber  Svntmctrie  ober  ber 
ftreugeu  OiegelmäBigfeit.  Sobalb  er  tjievon  abroeid)t,  b.  ̂ .  ber  2lrfiS  als 

•bem  felbftfxänbtg  f)ervortreteuben,  pofttiven  Moment  einen  größeren,  bagegen 
ber  S^eftS  als  bem  untergeordneten  negativen  DJcomeut  einen  {(enteren  I^eil 
beS  Xactmaagcö  pt^eiit,  ̂ at  er  fid),  ivenn  ntd)t  btö  i>erl)ältniH  beiber 
Xbcite  als  unfd)öu  erfreuten  foll;  bavor  ̂ u  l)üteu,  bi\%  nid)t  bie  SDifferen^ 
eine  all^u  große  »erbe,  nod)  aud)  ftd)  attpfe^r  bem  Q3erl)ältniß  ber  oöfligen 
(i5lcict)l)ctt  näbere ,  er  ̂ at  ftd)  alfo,  rote  roir  fd)on  oben  anbeuteten,  bem 
©efefc  ber  Proportionalität  §u  fügen.    511S  5luSbrucf  ber  l)öd)fien  SDtffcrenj 
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ift  tu  tiefet  23e$iel)ung  oon  ben  ©riechen  baS  als  ydvog  Smldöcov  bqeid)' 
netc  SBerfyäftntß  cmgefeljen,  tu  wcld)cm  fid)  bic  5lrjt8  $ur  21)eftS,  rote  2  :  1 

verhält  —  alfo  bajfelbe,  wcld)cS  jwifdjen  ber  Dctaoc  unb  bem  ©runbron 
beftel)t;  als  $luSbrucf  ber  geringfien  SDtffcren^  hingegen  baS  von  ifcuen  /«Vos 
€7tiT(jcrov  genannte  23err)ältniß ,  tu  wefd/em  fid)  bte  5lrftS  $ur  Sfycfis,  tute 

1.;  $a  1  ober  rote  4  :  3  ocrt)ält  —  alfo  baS  nämCtdje,  weld)cS  $roifd)en  ber 
Du  arte  unb  bent  ©runbron  befielt.  3wifd)cn  biefeu  beiben  aber  lag  baS 
y^off  ripLiokiov  mit  bem  33er§äftmg  oon  3:2,  alfo  bem  Sicr^ältntg  ber 

fitutnte  ftum  ©runbron,  unb  als  eine  nod)  innigere  9luSgtcid)ung  bcS  ©e- 
genfa^eS  ber  Differenz  unb  3nbiffcren§  baS  Söerpftniß  bcS  bodnuifd)cu 

'ÜDfataßeS,  in  rocfdjem  fid)  bte  5lrfiS  $ur  %l)eftS  wie  5  :  3  behält,  alfo  baf= 
felbc,  wcldjeS  äWtfd)cn  ber  Dcraoe  unb  ber  barunter  ttegenben  Keinen  Ser.tc 

befielt  unb  weld)cS  wir  bereit«  oben  (§.  171;  Hnm.  ju  §.  185;  §.  196) 
als  eine  gcfd)led)tlid)e  Sftobiftcation  unferei  $roportionalgcfej3cS  fennen  ge= 
lernt  baben.  3m  Mgemeincn  gelten  bte  r)tertn  fid)  auSfpred)enbeu  dornten 
aud)  nod)  für  W  gegenwärtige  Otypifymif,  obfd)on  biefetbe  im  ©ebtet  ber 
SKufif  roeit  mannigfaltiger,  Dagegen  im  (Gebiet  ber  $oefie  merflid)  einfacher 

geworben  ift;  {ebenfalls  aber  Ijat  aud)  fte,  foferu  fte  uid)t  ins  Unfd;önc 
oerf allen  will,  baS  $erl)ättntß  ber  5lrftS  unb  2l)eftS  fietS  nad)  bem  ®e* 

fejje  beS  ©leid)maaßeS  ober  ber  Proportionalität  $u  regeln,  unb  tt>re  grei- 
fet! befielt  nur  barin,  unter  ben  oerfcfyiebenen  gefefemäßigen  23ert)dltntffen 

baS  gerabe  paffenb  erfd)eiuenbe  $ü  wät)ten  unb  in  ifym  ctnerfeitS  bie  öle- 
mente  ber  2trfiS  unb  £bcftS  oerfd)icbcn  anjuorbnen,  wonad)  bit  $t)t)tl)mcn 
in  auffteigenbe ,  abfteigenbe  unb  wed)fclnbe  verfallen,  anbcrcrfettS  baS  für 
bte  3lrfi8  ober  £l)eftS  beftimmte  ßeitmaaß  in  fleinere  ßeitt^eiic,  §♦  $.  ein 

Viertel  in  jroei  2td)tel,  oier  <Sed)ö^e^)ntel  u.  f.  w.  §u  ̂ erlegen.  £>ie  greil)eit 
ber  2öal)l  unb  51norbnung  gilt  jebod)  btoS  für  ben  erften  £act:  benn  alle 

folgenben  muffen  im  2Befcntiid)cn  toie  ber  erfte  gcgliebert  fein ;  nur  xiidfityU 
lid)  ber  3^rlegung  eines  größeren  3cittl)eilS  in  fleinere  ober  ber  3ufam* 
meufaffuug  flcinerer  in  größere  ift  ifynen  ein  größeres  Wlaab  oon  grei' 
Bett  qeftattet. 

S-  247. 2öir  baben  bis  je^t  nur  oon  ber  Sftetobie  als  bemjenigen  Clement 

ber  touifd;eu  giguren  gefprod^eu,  weld)eS  bem  Umriß  ber  plaftifd)en  gi- 
guren  entfprid)t  unb  in  feinen  £>aupt=  unb  ©runbformen  oor$ugStr>eife  bem 
^rineip  beS  ©leid)tnaaßeS  ober  ber  ftrengeren  9?eg  elmäßigfeit 
folgt,  roäfyrenb  eS  fid)  oont  $rincip  ber  Proportionalität  nur  im  Snnern 

feiner  2lbtfyeilungeu  unb  bä  ber  freieren  2tuSbi(bung  ber  ©runbformen  lei- 
ten läßt.  (£S  brängt  fid)  nun  bic  grage  auf,  ob  ntd)t  Ut  tonifd)en  @rf$ei* 

niutgen  aud)  eine  fold)c  (Seite  barbieten,  in  roefdjer  baS  ̂ rineip  ber  $ro= 

portionaiität  ebenfo,  wie  bei  ber  inneren,  b.  i.  am  ©erüft  fid)  barftet- 
ienben  ©lieberung  ber  plaftifdjen  giguren,  gerabe^u  hie  Hauptrolle  fpielt; 
unb  fo  fcl)r  eS  aud)  auf  ben  erften  S31icf  fd)eincn  mag,  als  werbe  biefe  grage 

oerncint  werben  muffen,  fo  glauben  wir  bod)  im  Staube  $u  fein,  fte  ̂ u  bt- 
jal)cu.    (Stiuuetu  wir  uns  uämlid),   b^>  bei   ben  plaftifd)en   (£rfd)eiuungen 
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üon  Proportionalität  überhaupt  erfi  bann  bic  Webe  ift,  wenn  ftc  md)t  als 
etwaö  fd)fcd)tl)iu  (£infad)cö  erfd)cinen,  fonbern  minbefienö  aus  ̂ roei  nnb 

tfvax  unglcid)cu,  ̂ nfammen  aber  als  ein  ctn^ett£td>cd  ©angeS  fid)  barftellen= 
ben  Zweiten  befielen,  fo  »erben  wir  and)  im  (Gebiet  ber  tonifd)eu  (£rfd)ei= 
Illingen  baS  Sprincip  ber  Proportionalität  ba  als  baS  t)errfd)cnbc  erwarten 

bürfen,  wo  rncnißftcnö  jtoei  nnb  $war  üerfd)  iebene  Jone  ju  einer  Jon* 
ciufycit  oerbnnben  werben;  bteö  ift  aber  in  ber  f)armonifd)en  ober  ̂ {cict)= 
$  eiligen  £onr>erbinbuug  ber  gatl,  nnb  ba^er  werben  wir  in  ber  §armo» 
nie  bk  ber  Proportionalität  entfpred)enbe  (£rfd)einungSform  ber  Jone  jit 

fud)cu  fabelt. 

§.  248. 
£>a§  nun  in  ber  2f)at  t)aö  SBefen  ber  Harmonie  auf  einer  23crljältnifc 

mäßigfeit  ber  ücrbunbenen  2önc  beruht,  wirb  man  um  fo  weniger  bestreiten, 

aU  man  fd)on  in  ben  älteften  3e^Iclt  errannt  k)at,  baß  eine  r;armonifd)c  %pn* 
oerbinbung  nur  baburd)  ju  ©taube  fommt,  b&$  ungleid)e,  aber  ju  einauber 
in  irgenb  einem  bem  ©efüljl  jufagenben  ißerMltuiß  fte^enbe  £öne  gleid^citig 
mit  einauber  r-erbunben  Werben.  9cid)t  fo  leicht  bagegen  bürftc  man  geneigt 
fein,  mir  beistimmen,  Wenn  id)  behaupte,  baß  ber  Harmonie,  rok  id)  oben 

bereits  angebeutet  t)abe,  gerabe  baS  nämtid)e  $ert)ättniß  als  baS  üollrom- 
menfte  unb  ibeatfte  23erl)ältniß  twrfd)Webc,  weld)eS  wir  oben  als  baS  3^or= 
matoerfyältniß  ber  ptafitfdjen  (£rfd)einungcn  rennen  gelernt  t)aben,  unb  ̂ war 
um  beßwißen  nid/t,  weil  bk  Harmonielehre  bis  jefct  biejentgen  93cr§ä(tiuffe 
als  bk  uollfornmenfien  angefeuert  t)at,  welche  bk  einfa elften  finb,  b.  t). 

weld)c  fid)  in  ben  fteinften  23rud)§a§ten ,  %.  33.  \ ,  |,  §,  £  u.  f.  w.  auS= 
brücfcn  {äffen.  £ro£bem  glaube  id),  bk  obige  SBe^auptung  fefifyaltcn  ju 

muffen,-  unb  ̂ war  um  fo  mefyr,  als  bk  bisherige  2r)corie  weber  mit  fid) 
fctbft,  nod)  mit  ber  *Pra;riS  unb  bem  unmittelbaren  ©efüf)l  im  (Stnflaugc  tft. 
Ober  wenn  wirflid)  bk  einfachen  Söerijalrntffe  bic  fd)önfien  wären,  warum 
aiel)t  bann  bic  £t)corie  ben  SDreiftang  bem  3^cif(ang  cor?  2Barum  begnügt 

ftc  fid)  nid)t  einmal  mit  bem  SDreiftangc  (ceg),  fonbern  l)ait  —  nament(id) 

§um  ©d)luß  —  bic  ̂ in^ufügung  eines  oierten  £oneS  (c)  für  norfyweubig? 
Sßarum  finben  ©efit^t  unb  $rajis  bic  bloßen  Octaüen  §u  einfad)  unb  bat)er 
unbefriebigenb,  ba  bicfelben  bod),  nad)  bem  obigen  ©runbfa^e,  als  bk  etn= 

fad)fien  aller  2on»erbinbungen  ben  (£inbrucf  ber  größten  i*oür'omment)cit 
mad)en  foüten'?  2Bamm  ift  ber  ßwetflang  ber  Duinte  für  fid)  allein  nod) 
minber  befriebigenb  als  ber  ber  Duarte,  ba  er  bod)  als  ber  einfad)ere  ein 

größeres  äftaaß  oon  23efricbigung  gewähren  follte?  äßarum  bleibt  wieber 
bic  einfachere  Duarte  an  unmittelbarem  Sßofylflang  hinter  ber  minber  etn= 
fad)cn  £er§  ̂ urücf?  SBarum  fönnen  Quinte,  Duarte,  Zcx^  nid)t  gum  Sd)luB 
gebraud)t  werben  unb  crfc^cincn  atfo  als  nod)  ber  Sluflöfung  bebürftige  5Diffo= 

nan^en,  wä^renb  fid)  bod)  bk  minber  einfad)cn  ßweiftänge  e-j-c  unb  es  4  c 
p  ©d)tußaccorbcn  anwenben  (äffen,  in  allen  ̂ weiftimmigen  S^ufifftücfen 
wirflic^  als  fold)e  angewanbt  werben  unb  fyiebei  burd)auS  ben  (Einbrucf  oon 
wirftic^en  ̂ onfonan^en  machen? 
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?(uö  allem  liefern  leuchtet  ein,  beiß  ber  ©rab  ber  (§iufad)l)cit  allein 

nid)t  über  bie  <2d)önl)cit  unb  Hoüt'cnunenfyeit  eines  l)armonifd)en  2$er^ält= 
niffeS  cutfd)ciben  fann,  bü$  fid)  inclmcfyr,  wie  überall  im  ©ebiete  be§ 

Sdwncu ,  fo  and)  ̂ ter  bie  äWannigfaftigfett  mtt  ber  (Sinljeit  bcrfdjineljen 
muß  unb  baß  nur  bie  oollfommeufte  5luogleid)ung  nnb  Vermittlung 
betber  (Elemente  als  ber  t)öd)fie  ©rab  ber  ©d)Ön§ctt  crfd)ciucn  fann.  $)ar;cr 

jtnb  nid)t  bie  einfad)ftcn  SSerpltmffe  ald  bie  oollfommenfien  an$ufc$cn,  fou= 
bern  biejentgen,  in  wcld)en  \>ic  ungleichen  Ütycile  einanber  Weber 
allpgtetdj,  nod)  ftüpperf  Rieben  finb,  b.  f;.  in  welchen  b<iS 

üBe'rljältniß  beö  Heineren  §um  größeren  £f)cit  bnrd)  baö  33er? 
fyältniß  beö  -größeren  $$etl3  §nm  ©an^cu  beftinunt  ift;  btcS  finb 
aber  unter  ben  ßroeiflängen  eben  jene  obengenannten,  weldje  fid)  allein  oou 

allen  ßweiflängen  jura  <Sd)luß  benujjcn  (äffen  #  nämlid)  ber  Snir^ßwcb 

Hang  e-fc  nnb  ber  2Rolls3rociflang  es-|-c,  jener  bie  fogenanntc  f  leine 
(Berte  mit  bem  VerBältniß  von  5:8,  unb  biefer  bie  fogenaunte  große 
(Scjtc  mit  bem  23er§älrmß  oon  3  :  5,  in  benett  Qtad)  §.  17 J,  196)  bau  gc* 
feljlid)e  Vcrtjältniß  cinerf  eit§  ein  wenig  ju  ©unften  ber  ©lcicl)l)eit,  alfo  beö 
äRinor,  aubererfcitS  ein  roenig  ju  ©unften  ber  Vcrfd)iebcnr)eit,  alfo  be3 
2Kajor  mobiftetrt  unb  eben  rjieburd)  ber  ©attungöuutcrfcfyicb  beS  garten  unb 
roeid)en,  beö  männlichen  unb  roeiblid)en  £ongcfd)lcd)t§  begrünbet  wirb. 

§.  249. 9lu8  btefen  beiben  £ppen  beö  ©runboert)ältuiffeö  cntwicfeln  fid)  bann 
tu  confequenter,  gefetjmäßiger  SBetfe  bk  übrigen  Vcrtjältniffe  Der  Harmonie : 
benn  rote  ftd)  au$  bem  männlichen  3iert)ättntß  8  :  5  ba&  roeiblid)e  Vcrfyältniß 
5  :  3  entroicfelt,  nämlid)  baburd),  \)a$  ber  S^inor  (5)  $um  äftajor,  unb  bk 

SDtffercn^  beiber  (3)  &um  Tlinox  wirb,  ebenfo  entroicfelt  fiel)  au$  bem  Ver^ 
tjättniß  5  :  3  btä  Verfyältntß  ber  Quinte  3  :  2,  au§  biefem  bau  ber  Octaoc 

2:1,  unb  auS  biefem  ba8  ber  freute  1:1,  womit  bie  oollfommene  @lcid;= 
fyeit  ober  «Symmetrie  wieber  erreicht  wirb. 

5Dte  Söertyäftniffe  ber  beiben  Serben  aber  gelten  al$  einfache  (Eomple= 

mente  -ober  fogenaunte  Snoerftonen  unmittelbar  aus  ben  beiben  ©egten  t)er= 
oor:  benn  wenn  e  :  c  =  5  :  8  tft,  muß  c:e  =  4:5  fein,  unb  wenn  fid) 

es  :  c  wie  3:5  verhält,  muß  ftd)  c  :  es  wie  2\  :  3  ober  wie  5  :  6  oer= 
galten,  unb  ebenfo  $eigt  fid)  bie  Duarte  als  Komplement  ber  Q-uiute:  benn 

wenn  c  :  g  ■=  2  :  3  tft,  muß  g  ;  e  ■==  3  :  4  fein  u.  f.  w. 
(Sine  weitere  Verfolgung  unb  tiefer  eiugcfycnbc  Vegrünbitug  biefeS 

©egenfianbcS ,  xck  id)  fie  in  meiner  ̂ Proportionalere  (J5.  414  —  444)  §u 
geben  oerfud)t  fyabe ,  würbe  über  Uc  ©rängen  biefer  Sdjrift  binauögel)en 
unb  id)  begnüge  mid)  ba^er ,  nur  nod)  barauf  aufmerffam  p  madjeu ,  baß 
ftd)  aud)  nad)  ber  allereinfad)ften  unb  finnlid)  greifbarfteu  Vorfteüungöweifc 

btc  löne  bes  oierftimnügeu  ©ruubaccorbö  afö  uuferem  öer^ctltniß  entfpre^ 
c^eub  barftellen. 

S)euft  man  ftd)  nämlid)  bie  biatonifd)c  Tonleiter  mit  ßiufc^luß  ber 
Octaoe  als  ein  a d) t ftuftgee ,  bagegeu  bie  d)romatifd)c  al«  ein  breije^m 
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fiuftgcä  ßjanjcS,  fo  erweifen  fiel),  nrie  untcnftc[;cnbc  3ufammc,,ftc^inH] *) 
$eigt,  ade  bau  ©runbton  e  gügefügten  Zone  be#  otcrftimnügcu  2(ccorbö 
(c:g:ö),  a(S  bcn  3a^cu  nnfercä  2krl)ältniffc3  cntfprcd)enb ;  beim 
tu  bor  biatonifd)cn  Tonleiter  nehmen  fic  bte  brüte,  fünfte  unb 

ad)tc  Stufe  ein,  wonad)  ftc  £cr$e,  Dutnte  unb  Dctaoc  genannt 
werben;  tu  ber  d)romatifd)cn  aber  bte  fünfte,  ad)tc  unb  brci^efynte; 

fte  entsprechen  a(fo  im  erften  galt  bcn  3a^cn  3:5:8,  im  fetten 
galt  bcn  ftäfykn  5  :  8  :  13,  woraus  r)croorgct)t,  baß  bte  als  ©an(}cS  gebadete 
3)tftan$  tfotffyen  bem  ©runbton  c  unb  ber  Dctaoc  c  burd)  bte  2öue  e  unb  g 

eine  bent  golbenen  ̂ djwitt  cntfpred)eube  Rettung  erfahren  fyat.  —  Sud)t  mau 
für  bte  3af)(cu  ber  vom  ©{cid)r)citSocrr;ältniß  (1  :  1)  $um  $erl)ä(tniß  beö 

golbenen  SdmittS  (3:5,  5:8  :c.)  überteitenben  $$Ienreflj}e  bte  tr)jten  ent= 
fprcd)cnben  Jone,  fo  erhalt  man  folgeube: 

C  :  c  :  g  :  e  :  c  —  1  :  2  :  3  :  5  :  8, 

worin  mau  foglcid)  bte  £önc  bcS  oterftmtmtgen  5(ccorbS  unb  jttat  tu  ber 
bem  Dl)r  wo^tgefällfgffen  ̂ erfnüpfung  wtebererfenneu  unb  sugleid)  fefycn 
wirb,  b<[$  ftd)  berfclbc  aus  bcn  23ert)ct[tnt[fcn  ber  Dctaoc,  ber  Dutnte,  ber 

großen  unb  f (einen  «Sexte  jufammenfcjjt,  wäfyrcnb  er  tri  ber  gewöt)nitd)en  5ln= 

orbnung  (C :  E :  G :  g ' -±  4 : 5 : 6 : 8}  bte  $err)a(tniffe  ber  großen  £eq  (4 :  5), ber  fteinen  £cr$  (5  :  6)  unb  ber  Ciuarte  (6:8),  alfo  bic  SranSpofttioncn 
ober  $rgänsungSoerl)ä(tutffe  ber  betben  Sexten  unb  ber  Cutinte,  tri  ftd)  fd)ließt. 

§.  250. 3m  ©ebietc  ber  Harmonie  werben  alfo  bte  tonifd)en  (Erfd)etnungeu 
ebeufo  »om  ̂ ttneip  ber  Proportionalität,  vok  im(§>tvkt  ber  Gelobte 
oon  bem  ber  Symmetrie  bet;errfd)t,  unb  bort  wie  l)ter  beruht  mithin  il)re 

formelle  Sd)b'nrjeit  auf  benfelben  ©runbbebinguugcn,  bte  wir  bereits  bei  23e- 
trad)tnng  ber  plafiifcfyen  (£rfd)einungcn  fennen  gelernt  r;aben.  §terauS  er- 
giebt  fiel;  nun  gan^  oon  fctbft,  ba$  ftc  aud)  oon  Seiten  beS  2luSbrucfS 
mit  bcn  plafiifd/en  (Erfd)einungen  correfponbiren :  benrt  ber  2iuSbrucf  beftelpt 
ja  eben  in  einer  größeren  ober  geringeren  Variation  ber  ftymmetrifcfycn  unb 
proportionalen  gönnen,  weld)e  ben  ßweef  6at,  biefelbcn  äitglcid)  mit  t^rem 
Spalte,  b.  L  mit  ber  fte  burd)bringenben  unb  bclebenben  3bee  im  (Einflange 
$u  geigen.  2tn  ber  OKelobic  wtrb  ba^er  ber  2tuSbrucf  tr;etlS  burd)  eine  Stfo* 
bulation,  reichere  ̂ UtSbilbung  unb  SSer^ierung  ber  urfprüngltd)en  einfachen 
2onrcir;c,  tl)ei(S  burd)  2Jcobiftcattonen  beS  ßcitmaaßcS,  §.  23.  burd)  galten 
beS  2empo,  3öed)fet  beS  2actcS,  Steigerung,  Sd)wäd)itng  ober  23erfd)icbung 

bei-  rt)ptt)mtfd)en  ̂ leceute  ic,  an  ber  Harmonie  bagegen  burd)  ̂ nwenbung  aud) 
traufttorifd)cr  unb  bisproportionaler  £onoerbinbungen,  fr  23.  ber  Sccunb.cn  nnb 
Septimen,  burd)  i*erwed)Slung  ber  Iongcfd)led)tcr  2)ur  unb  WloU,  burd)  Heber= 
gange  auS  einer  Jonart  in  bic  anberc,  unb  anbere  ä^nlic^c  bittet  erreicht.  2öie 

*)  c  : d  :  e    :  f  :  g :  a :  h  :  c 

1 :   2   :  3  :  4  :  5 :  6 :   7   :  8 
C   : :  eis  :  d  :  dis  : e  : f  :  fis  : ;  g  : :  gis :  a  : 

ais :  h :  c 

1 :    2    :  3  :    4    : 
5   ; 

:  6  :    7    : 
8  : 

9 :  10: 11 :  12: ;  13 
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im  ©ebtet  ber  ftd)tbaren  (grfdjeinungen  fann  aud)  fyier  ber  2üt$bruef  ttjeiiS 
elcmentarifd)er,  t^cüö  inbioibueller,  tfycilS  actucücr  2lrt  fem,  b.  1).  btc  Ütto= 

ttoe  ber  9ibuxud)itngen  fö'nnen  uns  $eit$  im  unitterjellen  Scben  unb  2Bcben 
bc3  9ftafrofo3mo£,  t^eilö  in  bor  eigentpmfitfyen,  d) ar a f ter ift tf d> cn  üftatur  ber 
einzelnen,  gerabe  mit  un$  in  SBcdjfdbcjietyung  ftcfyenbcn  (£rfd)einung,  tt)cil£ 
tn  bent  augenbiieflidjeu  ßuftanbe,  in  ber  oorübergeljenben  Aktion  berfelben 
\u  (legen  feinen.  So  rotrb  fid)  $.  33.  bau  Stätferi  nnb  Sd)roäd)ern>erben, 
ba$  21nfd)rocflen  nnb  Ermatten  ber  Jone  oorgugSroeife  roie  ein  SBaüen  nnb 
2Bogen,  roie  ein  (Ebben  unb  glitten  ber  Elemente  barfteüen;  au8  gennffen 
fyarmonifdjcn  äkrbinbungen  roerben  nur,  je  nad)bem  fte  fteb  me^r  bem  £utr 
ober  2)M  nähern,  Uc  £i)peu  irgenb  einer  beftimmten  Nationalität,  Staubet 

eigentt;ümlid)fcit,  Snbttnbualität  fcerauS  erlernten,  unb  enblid)  in  bem  fdjnet« 
leren  ober  fangfameren  Jempo,  tn  ber  Söariation  be$  £acte§,  tn  ben  Tlo- 
bifteationen  beS  9työi§mu8 ,  fo  roie  in  ber  5lnroenbung  beS  Legato  unb 
Staccato  roirb  ftd)  uns  gang  befonberS  ber  actueüe  5luSt)rucf  ber  inneren 
(Regungen  unb  ̂ Bewegungen  ju  erfennen  geben.  ©0  entandett  fid)  aud) 
Ijier  ÜCL&  ̂ lusbrudöoolle  unmittelbar  aus  bem  gormetlcn,  unb  baö  äftujtfalifcfc 

Sebönc  tft  beider  ymädjft  unb  oorgugsroeife  im  eigentlichen  (Sinne  ein 

gormettsSd)ö'nes,  b.  t).  ein  folebeS,  roetd)e$  „unbebürftig  unb  unabhängig 
eines  oon  äugen  §er  fommenben  3n§a(t8  einzig  in  ben  Sötten  unb  iljrer 

fünfilertfd)en  iöerbinbung  liegt"  —  roie  §au3(ief  in  feiner  Schrift  „lieber 
ba8  ̂ cufifalifd^SdjÖne''  (1854)  auf  ba8  Scfylagenbfte  nad)geroiefen  unb 
hamit  hk  bloß  empftnbelnbe,  tote  bic  biv$  fmnboiiftrenbc  Sluffaffung  ber 

2Jfttftf  in  i^rer  9fitd)tigfeit  gezeigt  tjat. 

%  251. *ftad)bem  roir  bisher  hk  Sftittef,  rooburd)  fid;  Uc  afuftifdjen  (£rfd)ei= 
nungen  alö  fireng^regeimäBig ,  proportional  ober  auSbrueföooH  unb  fyieburd) 

als  forme(I'fd)ön  barfteüen,  $unäd)ft  bto§  an  ben  eigentlichen  Jonen 
naebgeroiefen  fjaben,  muffen  roir  nun  nod)  (Einiges  über  t)k  formefle  Sd)ön= 

fyeit  ber  klänge  unb  Saute  ̂ inpfügen.  3war  roirfen  ̂ k  erfteren  oorgugö- 
weife  oon  Seiten  ibreS  fenfuaten,  ftofflid)en  (EtjaraftcrS ,  unb  hk  (enteren 
bto§  oon  Seiten  t^reö  3n§alt$,  i^rer  SBebeutung;  aber  baneben  beftjjen  fte 
bod)  aud)  Ut  gät)igfeit,  fid)  formell  bargufiellen ,  unb  fte  fönnen  baljer  Bier 
nid)t  gang  übergangen  werben. 

ß~)   93on  ben  Stangen. 

§.  252. 2öa3  guerft  bie  klänge  betrifft,  fo  erweefen  fte  fcfyon,  wenn  fte  einzeln 
auftreten,  formelle  93orfIeüungen :  benn  fte  erfd)einen  unS  balb  als  runb, 
perlenartig,  gefd)meibig,  roeiel),  balb  alö  eefig,  fdmeibenb,  fpife,  fpröbe,  Jart 
u.  f.  ro.  unb  fte  fc^einen  und  bafyer  balb  me^r  ben  frummliuigen,  balb  me^r 
ben  gcrabltnigen  gtguren  ju  gleiten.  SBorin  biefer  ©inbruef  feinen  ©runb 
habe,  ob  er  me^r  burd)  baö  erflingeube  Object  ober  burc^  Ik  33 efd) äffen ̂ eit 

be3  flangerjeugenben  Stoffeö,  me^r  burd)  bte  ®c\tait  beö  ̂ (angfötperö  im  ©ctn= 
gen  unb  ©ro§en  ober  mefyr  bura)  bic  ©eftalt  feiner  innerften,  beim  (Srfiiiigen 
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öibrtrenbcti  Storno  bebütgt  fet,  biefe  gragen,  roeldK  mebr  ben  Wfufttfer,  ton 
auSübenben  Äüuftler  unb  3nftrumentenma$er  als  ben  Weftfjetifer  interefftren, 

muffen  I;ur  unero'rtert  bleiben,  jebod)  fönueu  nrir  ntd)t  uniljiu,  bte  SSetmu« 
t&ung  au^ufprc^er.,  ba§  eine  genaue  Unrerjudjurtg  berfelben  (ineüeid)t  mit 

SBerücfflc^ttgung  bor  (E^tabui'fctyen  ftlangfigureif)  ciiui>  tu  tiefer  SBcji^ung 
teil  innigfien  3ufatttmen$ang  jwtf^en  ben  hörbaren  unb  ftd)tbareu  gönnen 

aüfbeifen  toiirbe.  sMl)n  liegt  unS  bte  grage,  rooburd)  ftd)  bie  Serbin* 
bung  »ergebener  Klänge  als  formell  =  fd)öit  barfietlt:  beim  hierauf  beruht 
bie  Knuff  ber  Sufiruinentatiort.,  ber  äfft)etifd)e  teinbruef  ber  Spmpr)onien ; 
bod)  fönneu  roir  aud)  t;ier  nur  btü  ̂ tllerallgemeiufte  berühren  unb  jinb  &ieju 

um  fö  mefyr  bercd)tigt,  als  hk  ©runbbebingungen  ber  Sd)önl)eit  l)kx  im 

©anjen  biefelben  futb  tote  bä  ber  ikrbinbung  ber  Jone.  2lud)  tjier  näm= 
lieb  mad)t  ftd)  baS  sJ$rineip  ber  Styiimtetrie  befonberS  in  ber  fueeefftoen,  ba& 
ber  ̂ Proportionalität  bagegen  in  ber  ftmultanen  Klangverbiubung  geltenb, 
unb  erfebeint  bort  oor$ugSrpeife  afS  2Biebert;olung  unb  Smitation,  t)ter  als 
ßufaiuineuftellung  fold)er  Stimmen  unb  ̂ nffrumente,  roeld)e  in  ifyrett  Klängen 
ujeber  atl^u  ctfetfy,  nod)  ali^it  verfd)ieben  jinb*  SDaljer  liegt  eine  größere 
<3d)önl)ett  in  ber  Sßerbinbung  männlicher  unb  roeiblid)er  Stimmen  als  in 
beut  bloßen  2Kännerge[ang,  felbft  roenu  ber  (entere  alle  vier  Stimmregiffer 
umfaßt,  weil  ftd)  pt  ben  Unterfd)iebeu  ber  §öl)e  unb  Xiefe  aud)  nod)  ber 

feeeififd)e  lluterfd)ieb  beS  Klanges  ̂ injugefeöt.  5lu$  bemfeiben  ©runbe  er= 
l;öl)t  ftd)  bie  SBirrung  beS  Quartetts,  roenu  fid)  hk  Sufirumente  aud)  von 

Seiten  beS  Klänget,  g.  23.  bte  23ratfd)e  burd)  einen  gequetfd)ten,  baS  $io= 
toneell  burd)  einen  näfeluben  £on  von  einanber  unterfd)etbeu.  Umgefefyrt 
barf  aber  aud)  bie  2)ifferen$  nid)t  $u  groß  fein.  Trommel  unb  23ärenpfetfe, 

Irompete  unb  glb'te,  *ßaufe  unb  Violine  erfd)einen,  roenu  fte  nid)t  burd) 
3u)tfd)englieber  vermittelt  ftnb,  neben  einanber  als  unfd)ön,  ober  roenn  fte 

einen  ergöjjltdjcn  (Sinbrucf  machen,  fallen  fte  ntc^t  in  baS  ©ebtet  beS  Jftein* 
Sd)önen ,  foubern  beS  Komtfd)en.  £)ie  SSefiimmung  ber  ©rän^e  $roifd)en 
bei«  2lH$ugleicben  unb  5tÜ^uoerfd)iebeneu  muß  l)iu  \ml)x  ober  roeniger  beut 
unmittelbarem  ©efüfyl  überlaffen  bleiben:  beim  ba  fid)  hk  2)iffereiij  ber 

oerfd)iebenen  Srtftruntente  von  Seiten  beS  fpecififd)en  Klanges  nid)t  quantt- 
ratio  befümmen  läßt,  fo  läßt  ftd)  aud)  über  baS  mittlere  tyiaa$  berfelben 

fein  objecttV-gültigeS  ©efe£  aufteilen. 

y)  Sßon  ben  bauten. 

§.  253. 2Beit  me^r  ift  über  hie  formelle  Sd)önbeit  ber  Saute  unb  ßautper* 
binbungen  ju  fageu:  beim  einerfeitS  ift  fd)on  bte  Sautbtlbung  überhaupt 
a(S  eine  ̂ b^ere  unb  ooflenbetere  gornt  ber  Klangbilbuitg  anpfeljen,  iubem 

ftd)  b'aS  articulirte  gautfpjiem  ben  nod)  nid)t  artieulirten  Klängen  gegenüber etroa  ebenfo  verhält,  rote  ber  anSgebilbete,  geglieberte  Organismus  gegenüber 
ben  unentroicfelten  gönnen  eines  SaamenfornS,  eines  ©ieS,  eines  gmbrpo; 
fobann  ift  hk  %xt  unb  SBeife,  rote  fiel)  mehrere  Saute  mit  einanber  ̂ u  einem 
äßort,  mehrere  Wörter   ju  einem  Sa^e,   mehrere  Sä^e   ̂ u    einer   $eriobe, 
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mehrere  $erioben  gu  einer  ganzen  D^ebe  gefialten,  eine  rioett  auf  d)  anliefere 
unb  fafctidjere  als  bie  2^et^obc ,  woburd)  fpmpr)onifd)e  $erbinbuua,en  fii 
©taube  fonunen,  ja  eg  (äffen  ftet;  bie  llnterfd)iebe,  bie  ̂ wifd)en  ben  einzelnen 
£autoerbiubuna,cn  befielen,  pm  großen  Xfyäl  auf  quantitativ  =  befttmmbare 
(ligenfdniften  $nritcffüt;rcn ;  nnb  enb(id)  finb  Uc  Santvjebifbe  iu§kity  von 
(Seiten  ifyrer  23ebeurung  am  fefteften  nnb  fidjerften  beftimmt  nnb  eö  läßt 
ftd)  bafyer  bei  irrten  bie  innige  3Bed)jeibe^nng  ^anfd;cn  gornt  nnb  3nr)att 
mit  ganj  befonberer  £lar^eit  erfennen. 

2(ber  je  großer  nnb  weiter  gerabe  baö  t)ier  ber  thtterfud)ung,  ftd)  bar= 
bteteube  gormenreid)  tfi,  um  fo  weniger  finb  wir  im  (Staube,  unS  Ijier  auf 

eine  nur  etritgermaaßen  erfd)öpfenbe  23et)anbtung  btefes  ©egeufianbeä  etn$u* 
(äffen:  beim  biefc  würbe  ein  grünblid)eö  C^niget)cn  in  tk  rtnterfud)ung  über 
ben  llrfprung  ber  Sprache,  in  tk  2autter)re,  in  tk  (Etpmotogie ,  in  Uc 

gormen=  nnb  (Sa^lefjre,  in  Uc  D^etorif,  in  hk  ̂ rofobie  nnb  2ftetrif,  fur§ 
tu  alle  Partien  ber  (Sprad)wiffenfd)aft  »orangen,  wo^tt  uns  l)ier  burd)au3 
ber  föaum  gebrid)t.  Snbem  id)  mir  ba^cr  eine  (Erörterung  ber  fprad)tid)eu 
gönnen  für  eine  befonbere  Arbeit  vorbehalte,  will  id)  mid)  fyier  nur  ciuf 

emige  9tnbeutuugeu  befdmmfen,  au£  benen  mau  erfe^en  mag,  ba§  and)  in 
biefem  ©ebtete  bie  formelle  (Sd)önl)eit  auf  ben  uämlidum  ©runbbebinguugen 
beruht. 

§.254. (So  bieten  ftd)  fd)on  in  ben  (dementen  oerfd)iebene  ̂ ergtetd)ung3punfte 
bar.  (Eorrefponbireu  §,  03.  Ut  23oeate  offenbar  mit  bem  in  oerfd)iebencn 

garben  ftd)  barftellenbeu  gfäd)enint)att  ber  giguren,  fo  entfpred)en  bie  (^ou- 
fouanten,  wefd)c  tk  33oca(e  begraben,  unzweifelhaft  ben  Linien  be£  Um- 
riffes;  unter  ben  (Eoufonanteu  aber  finb  augenfd)eintid)  bk  fogenaunten 
ft  u  m  m  e  n  ober  ft  o  §  e  n  b  e  n  (mutae)  mit  ben  g  er  ab  e  n,  bagegen  Uc  foge= 
nannten  halblauten  ober  f  1  ü  f f  t  g e  n  (liquidae)  mit  ben  f r  u  m  m e  u 
Linien  ju  oergleid)en ;  unter  ben  fhtmmen  aber  mad)en  bie  garten  (p.  t.  f.) 

mefyr  ben  (£inbruef  von  fd)arfen  unb  jpi^en  2Binfe(n,  'bk  afpirirten 
hingegen  (f,  %  d))  unb  uod)  me^r  bie  (Spiranten  (w,  f,  j)  ben  von  abge= 
runbeten,  abgefd)ttf  fetten  SBtufedi,  unb  enbiid)  tk  weid)en  (^b, b,  ̂) 
ben  \>m\  ftumpfen  Sßtufctn.  £emgemäf3  ftelleu  ftd)  nun  and)  bie  aüS 

folgen  ©(erneuten  §ufammena,efej$ten  ©ebtlbe,  b.  1).  bie  (Spiben  unb  SBörter, 
als  wirflid)e  Analoga  ber  plaftifd)cn  giguren  bar  unb  fie  fönnen  fid)  bafyer 
and)  in  ätmlid)er  2Bei|e  \vk  Utk  fuminctrifd),  proportional  unb  autfbrutf^ 

iwü  geftatten.  s2lud)  i)icr  erfd)eiut  hk  ftumg=fimmictrt|d)e  gormatiou  a(8  bie 
unterfte  Stufe  unb  wir  finben  fie  bafyer  borjuaSroetfe  in  ber  (Sprad)e  ber 
ftinber  unb  ber  bem  ÜRatur£ufhnbc  näf)erfiet)enben  Golfer  unb  SÖdfScIaffeu, 
fowie  überhaupt  in  ̂ aturauebrüden ,  $.  33.  in  $apa,  Sftama,  SBauwau, 

•ftopfyop,  lala,  fufu  ic.  wieber,  unb  jte  (äffen  ftd)  basier  \vk  bie  geometri^ 
|d)en  giguren,  gtfMfyfani  als  bie  einfallen  Sd)emata,  a(8  b\\%  (Spliabarium 

ber  Sprad)e  betrad)ten.  8 dum  eine  JKeaum3  beö  ZxkbeS  nad)  sZkr)d)ieben= 
l)ett  bemerfen  wir  in  ̂ Übungen  wie  piff  paff  puff,  Wirrwarr,  mifd)inafd), 
Marmor,    weil    ̂ ier   wenüiftenö    beut   gKid)entiil;a(t    eine    anbere   gärbung 



93on  ben  bauten  unb  StyvadjfoTmen.  251 

gegeben  tft;  nod)  mefyr  in  foid)en  tote  fartfari,  hurlybnrly,  fd^iippjd)uapp^ 
fcfynurr,  ttjctl  l)icr  bereits  bie  Sonfonanten,  aCfo  bee  aurflicl)  formbeftimmenben 

©(erneute  in  ben  correfpoubireubeu  locüen  uid)t  mein-  gan$  unb  gar  btc* 
felbcn  ftub.  infolge  biefeS  2)range8  teilt  bei«  Sßtinctp  ber  Symmetrie 

immer  nict;r  in  ben  #fntergntnb ,  obfd)on  cö  ftei)  and)  in  ben  freieren  93tl- 
bungen  immer  nod)  ate  bei  ber  ©efraltung  mttnürfenb  erfenucn  lägt,  j.  33. 
in  Wörtern  roie  $$<&,  23ranb  ic,  in  bencti  ber  erfte  unb  (cjjtc,  jwette  unt 

»Oriente  Saut  $n>ar  ntd;t  oÖÜig  glcicl),  aber  bod)  öon  gleicher  ©attung  (Inb. 

3c  mehr  ftd)  nun  aber  bie  ©ptactye  üxmt  ©cfcjj  ber  ©ieid)bi(buug  (o*mad)t, 

nm  fo  nnerlägtidjcr  wirb  für  [ie ,  ben  Xrieb  tuö  Üöerfdn'ebcnc  hinein  bnrd) 
ba$  ©efc£  ber  Proportionalität  §u  jügefo,  unb  bicS  erreicht  fte  ̂auptfacbltd) 
baburd),  ba$  fte  bie  $u  einem  ©an^cn  rerbunbeueu  rerjd)iebeucu  3pibcn 
etneS  SSorteS  tu  ein  gefcjjttcfyeS  quantitatives  SBer^ältntg  ju  eiuanber  bringt, 
b.  fy.  in  jebem  28orte  einen  mct)r  unb  einen  roeniger  roid)tigen  2t)eil,  einen 

Stamm  unb  einen  ßubctjö'r  unterfd)eibet  unb  jenem  im  ©anjen  ein  grögeteS 
ßeitmaag  ober  roeuigften§  eine  ftärferc  Betonung  als  biefem  einräumt,  jebod) 
auet)  fyiebei  eine  afl§u  giroge  SDiffctennning  beiber  £ljcilc  ju  »ermeibcu 
fud)t.  <Sprad)cn,  roeld)e  i)icrauf  befouberS  töütffidjt  nehmen,  roeld)c  Uc 

<B$xo$s  ober  -ftebenftylben  ben  (Stammfplben  gegenüber  roeber  aüju  fer)r 
überlaben  nod)  aflnt  bürftig  aufflattert,  erfd)einen  beider  befonbcrS  als  for= 
mefl*fd)ito  unb  ftub  namentlich  ju  einer  rt)l)tt)mifd)en  unb  metrifd)cn  ©cftal* 
tung  root)l  geeignet;  fold)e  Sprachen  bagegen,  roeld)e  ben  ̂ ebcnfplbcn,  roie 

bte  franko  ftfd)c,  $u  ötef,  ober,  roie  bie  cngti|"d)c,  $u  wenig  ©erotd)t  beilegen, 
eignen  ftd)  $u  einet  fo(d)en  33et)anbtung  nid)t  unb  ber  2Bot)ltaut,  ben  fte  be= 
fttjen,  ift  bat)cr  me|r  fenfuatet  afö  formeller  21rt. 

§.  255. 
£nrd)  einen  jpmmetrifd)en  ober  proportionalen  23au  fönuen  uns  and) 

bie  Sautoetbinbungen  einer  un8  fremben,  unrerftänb(id)en  (£prad)c  atö 

forme[I;fd)ön  crfd)eiuen;  W  (2d)önt)eit  be$  s2m8btucf$  hingegen  rotrb  un£ 
erft  wahrnehmbar,  roenn  rotr  jugieid)  it)ren  Sn^aft,  tl)re  33ebeutung  aufnt* 
faffen  vermögen:  beim  fte  befielt  eben  in  ber  Uebereinftimmung  ber  Santa 
formen  mit  intern  Statte.  £>iefe  Uebereinftimmung  fontutt  mtö  am  beut* 
lid)ften  an  ben  ouomatopoetijd)en  9lu8brütfcn  roie  fpijj,  ftumpf,  fattfen, 
raffein  :c.  junt  SBetöugtfetn  unb  bar)er  ftub  btefe  befonberß  geeignet,  eine 
Sprache  auöbrucfSüoll  erfd)eineu  nt  iaffen;  bod)  liegt  fte  urfprüngtid)  in 

allen  Sßortcrn,  ba  bie  ganje  2öortbi(bung  in  i^rem  Urfprnngc  nid)tö  ̂ ln= 
bereö  als  Onomatopoeüe  geirefen  ift.  SBaö  aber  tiierou  int  Saufe  ber  ßetten 
ftd)  abgefd)liffen  Jat,  aurb  reid)ltd)  bnrd)  bie  ©enjo^n^eit  unb  6,on»enien§ 
erfc^t,  fo  H%  uuö  mit  beut  5leugeren  eines  SBorteS  fogieid)  aud)  baS  in 
tt)m  fid)  au£brücfenbe  futtere  §ur  (Srf$etiiuug  fomntt,  rorauögefe^t,  ba$ 
btä  SBort  richtig  geroä^lt  tft.  5ll§  auöbrucfSDolI  erfdHHuen  unö  bat)er  t>k 
SBörter  befouberä  bann,  menn  fte  treffenb,  präciS  finb,b.  I).  roenn  fte  auf 

ba$  <Sd)drffte  btö  au^brücfen,  roaö  fte  ait^brücfen  folleu;  im  anbereu  galie 
ftnbcn  U)tr  fte  ungenau,   $roetbcutig,  fct)teienb.    3"  m^  mit  beut  9(u$brucf 
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formen  btc  SBörter  ntd;t  immer  tn  tt)rer  urfpritngtiefycn  gorm  oert)arren,  fte 
muffen  mefotct)r  t)ter,  ebenfo  roie  bte  plaftifd)cu  gönnen,  als  oeränbertid), 
fleribel  erfd)einen.  3c  größer  bte  gfejtbttitcit  einer  ©pract)e  ift,  um  fo  fetner 
unb  mannigfaltiger  faun  fte  aud)  im  ?lu3brude  fein.  $)od)  barf  bä  ber  %\u 
tioenbung  aud)  t)iet  eine  aetoiffe  ©ränje  mct)t  Übertritten  werben ;  beim 
voirb  tu  2BurjeI  ober  bic  Stammform  eines  SöorteS  burd)  Uc  glerionöform 
^u  fet)r  auö  il)ren  gitgen  geriidt  ober  ilmen  fonftroie  ©etxmlt  angetan,  fo 
get}t  not^roenbig  hk  formelle  ©ä)önt)eit  bamit  »erbten,  g.  33.  in  gönnen 

roie  „gelegenere",  „oetbred)ertfd)fte"  u.  f.  ro. 

§.  256. 
3n  ät)nlict)er  SBeife  erleiben  nun  Ue  ©efe^e  ber  Symmetrie,  ber  ̂ ro^ 

portionalität  unb  beS  2lugbrutf$  aud)  auf  bert  ©a^  unb  ̂ eriobenbau  forcic 
auf  Ut  ßompofüion  ganzer  Sieben  unb  nament(id)  auf  W  gönn  ber  £)td> 
tung  t^re  2tnroenbuug.  Jeber  ©a£  ift  in  feinem  Urfpruitge  ber  2üt$bruef 

einer  ©letd)img:  beim  ba$  „tft",  roetcfyeS  ©ubjeet  unb  ̂ 3räbicat  mit  einanber 
oerbinbet,  t)at  feine  anbere  23eftimmung  als  Ue:  ben  ©ubjeetgbegriff  unb 
$räbicatSbegrtff  als  gteid)  bar^uftellen.  9luct)  ̂ >ter  beginnt  man  mit  gormen, 
roeld)e  btö  ft;mmetrifd;e  33erl)ättniß  am  bcutlid)ften  t)eroortreten  laffen,  j.  23. 

wenn  ftinbet  beftniren:  „©in  <£>au§  ift  ein  $m$",  ober  <pt)itofopt)en  oon 

bem  ©aj3e  ber  Sbentität  ausgeben :  „3  et)  bin  3ct)" ,  „A  ==  A"  u.  f.  ro. 
5{l3bahn  fd)rcitet  man  ju  Urteilen  fort,  tn  benen  ber  $räbicat§begriff  oon 

größerem  Umfange  ift  a(8  ber  ©ubjectgbegriff ,  füt)lt  aber,  fobalb  bie  £)iffe= 
ren^  gar  $u  groß  erfd)eint,  ba%  23cbütfiüß,  ben  $räbicat§begriff  roieber  $u 

begraben,  g.  23.  ntd)t  ntet)r  ju  fagen  „(Sin  5tbler  ift  ein  S)tng",  fonbem 
„Sin  21blet  ift  ein  Xfyier"  ober  nod)  beftimmter  „(Sin  2lbler  ift  ein  23ogel" 
u.  f.  ro.  £)ie  lejate  unb  t;öd)fie  23efriebigung  aber  ftnbet  man  erft  barin, 

trenn  ber  ̂ ßräbicatSbegriff  eine  fold)e  23egrän$img  erfahren  t)at,  t>a$  er 
irieber  beut  ©ubjectSbegriffe  gleid)  ift,  b.  t).  eine  begriff Sbcftiinmung  be§ 

©ubjectS  enthält.  $)iefc  2lu3gleid)img  ber  ̂ roifd^en  ben  Gegriffen  be= 
ftet)enbett  5T>tffercn§  reid)t  aber  natürlid)  als  fofefye  nod;  nid)t  au8,  um  aud) 
ber  fprad)tid)en  (Erfd)eimmg  be§  ©ebanfenS,  b.  i.  beut  ©ajje  ba£  ©epräge 
ber  Proportionalität  p  »erteilen,  fonbern  b.a$u  ift  notljroenbig ,  baß  aud) 
^roifd)en  ben  ̂ luöbrüden  beö  ©ubjeet^  unb  ̂ räbieatbegriffö  roeber  eine  all^u 

große  SDifferet^  nod)  eine  atl$u  große  ©leid)f)eit  be3  UmfangeS  befiele,  eö 

barf  alfo  §.  23.  ber  eine  neben  bem  anbereit  nid)t  gar  $u  naeft  ober  untge^ 
fel)rt  gar  ̂ u  übcrlaben  bafte^en,  noci)  aud)  barf  ber  eine  at$  gar  ̂ u  ängftlid) 
nad)  bem  anberen  abgemeffen  erfd)einen.  (Sbenfo  muß  aud)  ̂ roifd)eu  bem 
^räbteatöbegriff  unb  feinen  23eftimmungeu  ein  proportionale^  23erl)dltniß 
©tatt  ftnben.  3)er  ©attmtgöbegriff  beö  ©ubjectö  barf  alfo  nid)t  ein  fo 
ireiter  fein,  la^  y\  feiner  SBegrangung  eine  gar  ̂ u  große  9J?affe  näherer 
23cftünnumgcn  nötl)ig  ift ,  anbererfettS  barf  er  it)m  aud)  nid)t  fo  nat)e  flehen, 

t<[^  ftd;  tk  nähere  Seftimmung  auf  eine  cjar  §rt  minuttöfe  5l(eintgfeit  rebu= 
cirt;  ba£  beftc  23er^)ältniß  roirb  alfo  roieberum  barin  liegen,  roenn  ftd)  ber 
gortfebritt  oom    nieberen    ̂ uiit   l)ö^ercn    unb    untgefe^rt   Uc   diMhfyx   oom 
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$%ren   $xm  nteberen  23egriff  etwa  wie  eine  auf*  unb  abfteigeubc  proper 
tionafc  $rogreffion   barftedt.    $)a§  bieS  gerabe  auf  eine  beut  mtffenfdjaffc 
Itd;cn  r  (ogifd)eu  Stanbpunfte  genügenbe  SBctfc  gefdjelje,  ift  niebt  notljtoenbtg : 
eS  fomntt  ̂ tcr  überhaupt  nid)t  barauf  an,  baß  tk  SfaSgtetdjunjg  beS  Sub* 

jeetS=  unb   <PräbicatSbegriffeS  ber  2Bal)rt)cit   entfpred\enb   i)t ,    foubern  nur 

baß  ftc  ü)r  entfpred)enb  fdjcint,  ja  hk  übcrrafd>cnbe " Söatyrf d) ein lid) fett 
gut  ̂ tcr  nte^r  als  bie  troefene  2Barjrf>eit,  unb  eS  fdjabet  beut  äfifyetifdjen 
(Sinbrucf  eine«  ©ebanfenS  nicl)t,  wenn  man  im  näherer  3n§lUt>tt\m%  von 
tfym  fagen  muß,  er  fei  acutior  quam  verior,  föfetn  er  nur  im  5utgenbu<fe 
ber  21ffection  ben  vollen  Sdjein  ber  2öal)rl)ett  au  fid;  trägt    3»  äftl)ett[d;eni 

Sinne  Wirb  beider  bie  5lu8gteict)nng  ber  au  ftcb  »erfcfyiebenen  Segriffe  vor= 
gugäwetfe  auf  bilblidjem  SBege  burd)  £vpen,  3)cetap^ern,  ©leid;  raffe, 
Parabeln,  3U(eg orten  u«  f.  w.  §w  (Bimbt  gebraut,  g.  23.  trenn  ber  8ött>e 

als  „^üftenfbmg",  baS   ftanteet  als  „6d)tff  ber  Söüftc"  be^eid;uet  wirb; 
ober  man  erhielt  ben  ©cfjetn  ber  ©tetd^ett  baburd) ,  ba§  mau  \)k  begriffe, 
\>k  man  als  gletd)   barfteüen  will,  aud)  bittet)  gtetet)  ober  tynliti)  ftingenbe 
SBörter  auSbrütft,  $.  23.  in  fprid)worrticf)en  Lebensarten  tote  „£räume  ftnb 

Sdjäume",  „2Bürben  ftnb  Würben",  „Sugenb  $at  feine  Sugenb",  ober  in 
Sentenzen  unb  2Bortfpielen ,  fr  23.  „ük  2öettgefd)id)te  ift  baS  Sßeltgertd^t", 
„bie  2cibenfd)aft  ber  (Etferfudjt  ift  hk,  weld)e  mit  @tfet  fud)t,  was  Reiben 

fd)afft"  u.  f.  w.    (SS  fommt  alfo  vor  Klient  barauf  cm,  baS  fpmmetrifdje 
ober  proportionale  Öetpftnig  ber    begriffe  fo  anfd)aultd)  unb  ftnnlid;  tr-ie 
mögltä)  auet)  an  ben  ©prad)formen  fefbft  jur  2lnfd)auung  ju  bringen.    2öaS 
aber  beim  einfachen  (5afce  in  betreff  ber  begriffe  gilt,  ebenbaffelbe  gilt 
natürttd)  beim  §ufammengefe£ten  Safee  in  betreff  ber  einzelnen  ©äfee, 
aus  benen  er  $nfammengefej$t  ift.   (ES  wirb  alfo  hk  formelle  Scpnfyett  einer 
^eriobe  barin  befielen,  baB.  jeher  §u  ü)t  gehörige  &at$  biejentge  Stelle  unb 
9ln$beljnung  erhält,  wcld)e  ftjm  naet)  feinem  93er§ä(tni§  §um  ©ernten  gebührt. 
S\u)er  werben  j.  23.  bie  einanber  betgeorbneten  6ä£e,  weil  fie  von  gleidjer 

2Bid)tigt'ett  erf deinen,  ungefähr  von  gleicher,  bagegen  bte  einem  anberen 
über-  ober  untergeorbneten  ©ä^e,  weil  fie  von  Betriebener  23ebeutung 
ftnb,  von  verfd)tebener  Sänge  fein  muffen,  fo  jeboeb,  haft  baS  Wlaafc  ber 
2)tffeten$  nitgcubS  als  ein  Uebermaaß  erfetjeine.    gerner  werben  \)k  Sätje, 
^k  unter  ben  @efid)tSpuuft  ber  ©teid;t>it  gebracht  werben  foflen,  ungefähr 
btefelbe  innere  teonfiruetion,  biefelbe  5lnotbnnng  ber  einzelnen  Steile,  unb  eine 

ber   inneren  23orftellung  ober  bem  äugeten  Sinne  äfyntid)  erfel)einenbe  @in- 
fieibung,  alfo  überhaupt  biejentge  5lrt  ber  ©lei^ett  erhalten  muffen,  welche 
man  gewöftnlid)  als  ̂ aralleltSmuS  ber  ©ebanfen  be^etd^net;  unb  urnge^ 
feiert  wirb  man  fotdjen  ©ä^en,  hk  im  23er^ältuig  beS  ©egenfa^eS  ̂ u  einanber 

fter)en,  eine  fold)e  Anlage  unb  Structur  §u  geben  traben,  ba%  ftd)  aud)  tk  ein= 
feinen  ©lieber  berfelben  als  fd)arfe  5(ntit^efen  marftren,  unb  ̂ war  nict)t  bloß 
für  ben  23erftanb ,  fonbern  aud)  für  bte  (JmbtlbungSfraft  ober  für  baS  ©etjör ; 
in  beiben  gäHen  aber  wirb  wieber  bte  2Bal)l  tropifd)er,  metapt)ortfct)er, 

pataboltfd)et,  obet  allttetttenbet,  affonitenbet,  tetml)after  2luS= 
brüde  l)auptfäd)lid)  ba%u  geeignet  fein,  jene  Sebingungen  ju  erfüücn. 
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S-  257. ©ang  auf  beu  uämlid)cn  33ebinguugeu  beruht  nun  cnblid)  aud)  U?  formelle 
Sd>önr)cit  beS  Stils  intb  ber  fprad)tid)en  £arficlluug  überhaupt,  fowic 

bte  wohlgefällige  5lnorbnung  unb  ©lieberung  ganzer  2)id)tuugen:  beim  aud) 

in  tiefet  33e§iefyung  wirb  alle  33efriebigung  beS  reinen  gonnftnnS  burd)  ein 
}pmmctrifd)eS  ober  ein  proportionales  Schalten  fäiumttid)cr  Steile  tfyeilS 
$u  einauber,  tfycits  &um  (Dangen  fyeroorgebracfyi;  ̂ atürttd)  fann  fyter  wie 

bei  beu  fprad)ltd)eu  Srfd)emwtgen  überhaupt  baS  ©leidjmaafi  unb  bte  2kr- 
§ä(tutßmäjjtg,fcti  nid)t  meljr  mit  ber  @He  unb  bem  30Wocf  abgemeffen 
werben:  beim  ba  baS  Ol;r  bte  einzelnen  3:bei(e  ber  flüchtig  an  tt)m  vorüber* 
raufd)cnben  Otcbe  nid)t  mit  ©enauigfeit  nad^umeffen  vermag,  fo  ftnbct  eS 

ftd)  aud)  fd)on  burd)  eine  approximative  Erfüllung  ber  (Ein$ett8gefe£e  bc= 
friebigt.  2öic  fcl)r  aber  aud)  in  biefem  ©cbjet  bte  jkengere  Snne^altnng 
ber  Jtymmetrifd;en  ober  proportionalen  üDhafjc  §ur  Q£tf)ty\m$  ber  8d)önfyeit 
beiträgt,  get)t  unvcrfcimbar  barauS  t)crvor,  ba§  bte  ̂ ßoefte  als  bte  5luufi 
ber  Sprad)c  von  beu  älteften  Seiten  fyer  baS  Sebürfnig  einer  metrifcfyen 
ßinfleibung  gefügt  §at  unb  ba§  U)\  (Surfytytfcmie  einerseits  unb  Harmonie 
beS  Klange«  anbererfetts  ̂ u  wirflid)  wefentlid)en  unb  unentbehrlichen 
Dualitäten  geworben  finb ,  wetmgleid)  ftc  von  benfetben  in  ber  ungebunbeueu 
Sftebc  nur  tu  freierer  SBeife  5luwenbung  mad)t  $)urd)  weldje  Mittel  bte 

$oefie  ber  fprad)(td)eu  3)arftellung  biefe  (£tgcnfd)aften  verletzt,  xoie  fte  bte 
gante,  ©Otbeu  unb  2Börter  ber  Sprache  uad)  teurer  Quantität  ober  uad) 

ifyrcnt  5tcceut  profobifd)  beftim'mt,  \vk  fie  barauS  junäd)ft  bte  metrtfd)en Elemente,  b.  I).  bte  fogenauuten  23erSfü£e  btlbet  unb  btefen  burd)  gefifieltung 
beS  SöcrpttniffeS  jwtfd)en  SlrftS  unb  £$e|t8  fictS  einen  beftimmten  xtytfy 

mtfdjeu  ̂ arafter  giebt,  wie  ftc  bann  hk  iöeröfuße  r  balb  gleiche,  balb  ver= 
fd)tebene  pfammenfügenb ,  $u  Werfen  auSbilbet  unb  bte  $erfe  wieber  burd) 
(£äfuten  in  gleiche  ober  proportionale  21bfd)itttte  jerlegt,  me  fte  enbltd)  eine 
größere  unb  geringere  9ln$afyl  von  Werfen  §u  ©tropfen  von  völlig  couformer 
ober  wenigfteuS  är)nltd)er  ©lieberung  vereinigt  unb  auf  btefe  SSeife  uad) 
unb  uad)  ein  gefe^tttägig  gegtteberteS  ©an^eS  aufbaut,  unb  vok  fte  bä  allen 
btefen  Operationen  bte  Dtegel  balb  mit  »oller  (Strenge  tnhc  fyiit,  balb  ju 

©unften  beS  2tuSbrucfS  freier  geftalret  unb  mobifteirt  —  ̂ ICIeö  bieS  muffen 
wtr  l)ter  als  beraunt  vorauSfe^cn  unb  brauchen  auf  eine  nähere  (Erörterung 

biefer  (£tn$elljetten  r)ter  um  fo  weniger  einjuge^en ,  als  wir  baS  2Befentlid)fre 
über  beu  D^DtbmuS  unb  namentlich  über  fein  löerljalteu  ̂ ur  @pmmetrte, 

^ur  Proportionalität  unb  juin  5luöbrucf  bereits  bä  beu  rein=tonifd)en  fe 
fd)etnungen  augebeutet  ̂ abeu. 

6o  geigen  ftd)  alfo  aud)  bic  fprad)lid)en  gönnen  \mc  bte  pl)onetifd)en 
unb  rein4ontfd)en  als  unoerfennbare  Analoga  ber  plaftifcben  gönnen  unb 

es  berufen  alfo  bte  afuftifd)en  ̂ anifeftationen  beS  gormelU©d)öuen  über= 
^aupt  burd)auS  auf  feinen  anberen  als  benjeuigen  ©ntnbgefe^en,  Uc  wir 
$unäd)ft  mit  befonberer  93ejie§ung  auf  bte  opttfd;en  (lrfd)einungen  entwidelt 
^aben.  Sofern  ftd)  aber  tu  btefen  afufttfd)cn  (£rfd)einungen  tun^ugSwetfe  bte 

inneren  ̂ Bewegungen  beS  ©efii^lS,    ber  (irfenntnij}   unb   beS  äBtllenS  offen? 



9Son  ben  formen  bev  Äör^erMucciunflcn.  255 

baren,  tonnen  wir  barauS  ben  Sdytuß  Stehen,  Nif;  and)  bic  formelle  Sd)ön= 
fyät  ber  (Empftnbungcn ,  ber  ©ebanfen  unb  Söorfieflungen ;  ber  SBillcnöactc 
unb  «£)anbtuugcn  hl  benfelben  Dualitäten  »ur^le,  obfd)on  teix  t)tcr  ntd)t 
met/r  im  Stanbe  finb,  baS  normale  üBertyalieh  in  ftnn(id^wal)rnerjmbarer, 
bcutlid); erfaßbarer  SBetfe  naci^uweifen. 

c)    jDic   mtmirdjen  ̂ cutifcfinticmcn. 

§.  258. Sofern  ftd)  bte  mimifci)eu  90xanifeftationen,  b.  f).  bic  ntd)t  bloß  afuftifcfy, 

fonbern  and)  optifd)  fiel)  barftedenben  Bewegungen,  and)  anf  rcin=p(aftifd)cm 
2Bcgc,  b.  i.  bnrd)  geffelung  unb  $)arfiellung  einzelner  33etpegung8moraente 
jur  (Srfdjeinuug  »rtngen  laffen,  l)abcn  wir  »on  benfelben  bereite  §.  198  fgg.,  reo 
turnt  9lu8brucf  ber  plaftifd)en  (£rfd)cinungcn  bte  Otebe  war,  gefprod)en;  Ijter 

fyanbclt  eö  fid)  batjer  nur  noef)  öon  bem  fid)  t  baren  Verlauf  ber  2?eroe= 
gung  feibft,  atfo  uon  ben  gönnen,  bnrd)  welche  Uc  Bewegung  als 
fo  td)e  ntr  5lnfd)auung  gebradjt  wirb. 

$)aß  nun  über  btefe  im  ungemeinen  baffeibe  gelten  muß,  roie  über  bic 
ptafiifd)eu  unb  afufiifd)en  gönnen,  folgt  fd)on  barauS,  baß  fte  mit  tiefen 
im  tnntgften  &aufat$ufammeul)angc  fielen:  benn  alle  ptaftifdjen  gönnen  finb 

mir  *ßrobucte  gfcid)artiger  Körperbewegungen,  j.  B.  jeber  Kreis  hk  golge 
einer  Kreisbewegung,  jebeS  SDretetf  Ut  golge  einer  breimal  bte  9tid)tung 
tteränbernben  gerablintgen  Bewegung  u.  f.  w.,  unb  umgefefyrt  muffen  t>u 

afufiifcfyen  Bewegungen  als  gleichartige  llrfacfyen  ber  Körperbewegungen  ge= 
bad)t  werben:  benn  jebc  äußere  Bewegung  fejjt  eine  retn=inner(id)e  Bewc= 
gung,  eine  Vibration  ber  inuerfien  klonte  üorauS,  wctd)c  *war  nid)t  notr)= 
roenbtg  als  eine  wirfti<$=waljrneljmbare  Stimme,  aber  ̂ o&)  fiets  als  eine 
fid)  feibft  beftimmenbe  Stimmung  unb  mithin  aud)  als  beftimmenb  für  bte 
gönn  ber  auS  tl)r  r)erauSgel)enben  Körperbewegungen  angefe^en  werben  muß. 

3)al)cr  unterfd)eiben  fid)  aud)  Uc  inimifd)en  gönnen  nad)  benfelben  (5igen= 
fdjaften  reit  bte  plafiifcbcn  unb  tonifd)en,  unb  fte  [teilen  fid)  ba^er  einerseits 

alSrunbc,  freisförmige,  cliiptifd)c,  wellenförmigere,  anbererfeitS  atö  gerab* 
linige,  ctfige,  fptfcc,  ftumpfe  u.  f.  w.  bar.  (S.benfo  beruht  tf)re  Sdwnrjeit 
auf  ben  nämtid)eu  ©runbbebingungen,  b.  I).  fie  ift  entweber  in  ber  ftrengen 

Sftcgelmäßigr'eit ,  ber  Proportionalität  ober  bem  auSbrucfSr>onen  (£t)arafter 
ber  Körperbewegungen  begrüubet. 

S-  259. $)a  im  ©ebtetc  ber  Bewegung  bic  greifet  überhaupt  §u  einer  p^eren 
(Sntwttflung  unb  Bebeutung  gelangt  ift,  als  tm  ©ebiete  ber  bewegungslos 

erfd)etnenben  Körperwelt,  fo  üerfieljt  ftd)  r>on  feibft,  ̂ a^  bic  ftrenge  Üregei^ 

mäßigfeit  unb  ©leid)inäßigfeit  l)ter  nod)  weniger  als  bort  eine  r)ör)ere  Be- 
friebiguug  in  gewähren  üermag ,  unb  t>^  fte  fid)  bac)cr  rjier  uod)  entfd)iebener 
als  bloß  unter  fte  Stufe  ber  Sd)önr;cit  cfyarafterifirt.  2)ennod)  bühet  fte 
aud)  in  biefer  Sphäre  nid)t  feiten  hen  eigentlichen  ©runb  bcS  2öo^lgefallcnS, 

l)auptfäd)lid)  im  ®tbkte  ber  mafrofoSmifd)cn ,  elementarifdjen  unb  mec^ani^ 
fc^cu  ̂ rfd)eiuungen ,  mögen  fte  natürlichen  ober  fünftüd;en  UrfprungS  fein; 
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fettner  im  ©ebict  ber  2Rifrofo8men  unb  Snbioibuen.  <So  ergoßt  ftc  uns 
g.  23.  im  regelmäßigen  Kreislauf  bor  ©efiime,  im  regelmäßigen  $eroor- 
fdjießen  ber  ©trafen  irgenb  eines  £id)tförpcrS,  in  ben  fpmmctrifd)  ftd; 
geftaltenben  gunfenbüfd)etu  unb  ©tratytengarben  eines  gcuerwerfS,  in  ben 

gletd)förnüg  aufs  nub  nieberfprubelnbcn  SBafferfirafylen  etneS  (Springbrunnens, 
einer  ßaScabe,  tu  ber  immerfort  fict>  gtcid)btcibenben  Preisbewegung  eines 
TOifylrabeS,  in  beut  ruhigen  Greifen  etneS  2lbtcrS,  in  ben  balb  frciSarttg, 

balb  quabrats  ober  polpgouförmtg  fid>  barfteüenben  (Ringel*  über  ©nippen* 
beroegungen  beS  San^cS,  $.  23.  in  ber  pronette,  beut  [Ringeltanj,  bem 

(Eontretattg ,  in  bem  fircng=gleid)mäfngcn  gortfdjritt  beS  9Jcarfd)eS,  in  ben 
regelmäßigen  ̂ Bewegungen  militarisier  (Sjercitien  unb  doolütionen  unb  fo 
nod)  in  oielcu  anberen  (§rfd)ciuungen.  3m  ©angen  aber  wirft  bic  firenge 

JJnneljaltimg  beS  ©feidjmaaßeS  aud)  l)tcr  leitet  ernu'ibenb,  eS  fteüt  ftd)  bafyer 
baS  SBebftrfnijj  nad)  2Bed)fci  unb  $c\innigfaltigfeit  ein,  jcbod)  mit  ber  gor* 
berung,  bty  bic  (Sinfjeit  nid)t  barüber  oerloreti  geße,  ba%  gwifeben  ©teid^eit 
unb  33crfd)ic£>en§cit  baS  red)te  itterfyältniß  inne  gehalten  werbe,  unb  fo  geigt 

(id)  uns  aud)  fyier  als  bic  jwette  unb  |ötyere  8d)önl)ctrSfiufe  tk  $ropor= 
rionalitärt.  23ebarf  eS  l)ter  felbftoerfiänbltd)  aud;  nidjt  eines  fo  genauen 
21nfd)luffeS  an  baS  oben  aufgehellte  $roportionalgefej3,  weil  bte  ̂ atur  ber 
Bewegung  eine  größere  greifjeit  nid)t  bloß  geftattet,  fonbern  fogar  oerfangt: 
fo  wirb  ftd)  bod)  baS  ̂ rineip  beffelben  aud)  ̂ ier  als  ber  ftdjerfie  ßeitftern 
erweifen  unb  in  ben  ocrfd)icbcnftcu  Schiebungen  ben  Sftaaßfiab  für  hk 
äftfyetifcfye  23curtf)eitung  ber  Körperbewegungen  abgeben  tonnen.  2Bir  wollen 
fyier  nur  auf  brei  Schiebungen  9rücfftd)t  nehmen. 

§.  260. 1)  Sebe  Körperbewegung,  bic  als  fo(d)e  ein  ©an^eS  bildet,  l)at  notr)= 
wenbig  ein  bcftimmtcS  9ftaaß  räumlicher  unb  $eirlid)er  2fttSbefmung;  foferu 

fic  fid)  nun  nid)t  als  ein  fd)ted)tl)in  (£infad)cS,  fonbern  als  ein  3ufammen= 
gefegtes,  §.  23.  als  baS  zweiteilige  &ompofttum  einer  oon  einem  befitmmten 

prüft  auSgefyenben  unb  einer  in  benfeiben  jurücffe^renben,  einer  pro-- 
greffioeu  unb  einer  regreffioen,  einer  fteigenben  unb  einer  fallenben 
Bewegung  barftellt:  muffen  not^wenbig  aud)  t)k  beiben  Steile  iljreS  po= 
ceffeS  in  einem  beftimmten  quantitatioeu  Serfjättniffe  ju  einanber  fielen  unb 
biefeS  Serrjältntß  wirb,  foferu  eS  nid)t  auf  J)er  (Symmetrie  beruht,  in  bem* 
feiben  2)caaße  fyarmonifcfyer  ober  biSl)armonifd)er  erfreuten,  je  mcfyr  eS  ftd) 

mit  bem  oon  uns  aufgehellten  ̂ cormaloerfyältniß  im  (Sinftange  ober  2Biber= 
fprud)  befinbet.  23or$ugSweife  unb  ̂ unäd)fi  wirb  alfo  bic  Proportionalität 
einer  Körperbewegung  barin  befielen,  baß  ifyr  ßutminationSpunft  ben  ganzen 

jwijdjen  it)rem  2lnfaugS=  unb  (£nbpuuft  liegenben  föaum  in  einen  unferem 
©efefc  cntfpred)enben  SJKajor  unb  Mnor  t^eilt,  fo  ba$  man  oon  tfyren  beiben 
feilen,  \vk  <2d;i(ler  oon  ben  beiben  Werfen  beS  $)ifiid)on,  fagen  faun : 

^n  bem  ©rßjjeren  ftetgi  be§  ©ptingqueflg  flüffifle  Säule, 
3n  bem  kleineren  brauf  fällt  fte  melobtfdj  fycxab. 

BiefeS   äkrpitniß    $wifd)cn  Hebung  unb    Senfung,    beffen  wir  fd)on 
oben  beim  Ö^tyt&muS  gcbad)t  l;abcn,  fiubcn  wir  utefyr  ober  utinber  genau  in 
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mehreren  ber  einf äfften  unb  natürlid)ften  ©eroegungen  öneber,  $.  23.  tu  ber 
Üöerocgung  beS  SBcdenf d;(agö ,  m  ber  23eroeguttg  bes  SßurfS,  in  ber  JBetoe* 
gung  beS  gugeS  beim  ©erretten,  in  ben  iBeroegungeu  beS  9trmeS  unb  ber 
§anb  beim  [Reben  unb  äfynltd)cn:  beim  bei  allen  biefen  ̂ Beilegungen  pflegt 
ber  ftd>  beroegenbe  Äörper  eine  roeüenförmige  ober  ooate  ßinfe  ju  betreiben, 

bei  roetd)er  ber  (SuiminattonSpunft  $roifd)en  ber  Hebung  unb  Senfung  tk 
proportionale  Tlittc  btlbet 

§♦  261. 2)  3ebe  $örpcrberoeguug  tyat  nid)t  nur  eine  räumliche,  fonbern  aud) 
eine  §ettttd;e  SluSbetynuug,  eS  ntug  alfo  aud)  bä  ifyr  $rotfd)en  beut  2Raag 
beS  [Raumes,  ben  fte  burd)fd)neibet,  unb  beut  9Raag  ber  $ät,  roetd)eS  fie 

bap  oerroenbet,  ein  befiintmteS  2krl)ältutg  <Btütt  ftnbeu,  auf  rocld)em 
baS  ÜRaa§  tfyrer  ©cfd)roinbigfeit  ober  Sangfamfeit  beruht.  SDiefcS  23er= 
l;ältuig  fann  ein  bretfad)cS  fein  unb  bauad)  unterfd)eiben  roir  aud)  brei 

Wirten  ber  23croegung.  (Erfd)eint  uuS  nämlid)  ber  oon  ber  23eroeguug  burd)= 
fd)nitteue  [Raum  als  grog,  bagegen  Uc  baju  oerroanbte  3fü  cito  tfetn,  fo 
nennen  roir  bic  23eroegung  eine  fd)ne(lc,  fommt  und  hingegen  umgefcl)rt  ber 
[Raum  als  flein  unb  bte  ßeit  als  grog  »or,  fo  gilt  uns  bie  23eroegung  als 
eine  langfame;  unb  enblid)  britrenS,  trenn  unS  baS  [Raummaag  unb  %äU 
maag  oon  gleicher  ®röge  erfreuten,  betrad)ten  roir  Ut  23eroegung  als  eine 
roeber  burefy  ©d)nelligfeit  unb  ßangfamfett  fid;  marfirenbe,  mithin  als  eine 

ber  [Regel  folgenbe  ober  regelmäßige,  ̂ ugteid)  aber  aud)  —  »eil  §ter  bie 
[Regel  burd)  hü  ©eroorjur)ett  beftimmt  rotrb  —  als  eine  geroölmlicfye.  3)ie 
lejjrgenaunte  fann  natürlid)  feinen  2lufiog  erroeefen  unb  fte  roirft  mithin,  rote 
Uc  (Symmetrie  überhaupt,  ftetS  befriebigenb,  obroofcjl  nur  in  paffioer  Sßeife. 

5)ie  beiben  erften  hingegen,  roeld)e  auf  einer  $)ifferen$  beS  [Raum*  unb  %äU 
maageS  berufen,  vermögen  nur  bann  als  formeH=fc^ön  $u  erfd)einen,  roenn 
t>k  S)ifferen^  nid)t  roefentltd)  ein  mittleres  SSerljältmg  überfd)reitet,  b.  i). 
roenn  baS  ßeitmaag  im  SBergletd)  mit  bem  [Raummaag  roeber  als  $u  flein 
nod)  als  $u  grog  erfd)eint,  fonbern  etroa  im  93erl)ättnig  beS  ÜRinor  jum 
SRajor  ober  umgefefyrt  beS  9ttajor  §um  äRinor  ju  etnanber  ftetyt;  bieS  bürfte 
aber  etroa  in  jenen  2Raaßen  ber  <5d)nefltgfctt  unb  Sangfamfeit  ber  gall  fein, 
roeld)c  burd)  hk  muftfalifd)e  Terminologie  als  Allegro  unb  Andante  bejetc^net 
roerben,  unb  als  fold)e  oft  aud)  baS  ©efcfyroinbtgfeitSmaag  ber  Körper* 
beroegungen,  ̂ .  23.  beim  Sauden,  2Rarfc^iren,  ©efticutireu  :c,  beftimmen. 
greilid)  ift  ̂ ter  eine  roirfiid)e  aritljmettfd)c  ober  geometrifc^e  23ergieic^ung 

beS  [Raum-  unb  3^itntaageS  nid)t  roo^l  rnögiid),  einmal  roeil  baS  normale 
ober  geroö$ntfd)e  ®efd)roinbigfeitSmaag  fein  abfoiuteS,  fonbern  ein  uad)  ben 
oerfd)iebenen  (Srfd)eiuungen  oerfd)iebeneS  ift;  fobaun,  roetl  fid)  fetbft  baS 
relatioe  ̂ Rormalmaag  einer  (Erf Meinung  nid)t  roo^l  mit  @id)er^eit  feftftetten 

lägt,  roenn  fid)  nid)t  tt\v<\  auS  bem  mittleren  ÜRaag  beS  ̂ u!S=  ober  <per^ 
fd)lagS  normale  23eftimntuugen  für  hk  übrigen  23eroegungen  beS  Körpers 
herleiten  laffem  Jro^bem  muffen  roir  annehmen,  bag  aud)  ̂ ier  bem  ©efü^l 
baS  uns  befannte  23erpitnig  als  normgebenb  oorfc^roebt,  roenn  eS  eine 
23eroegung  einerfeitS  ju  rafd),  anbererfeitS  ju  langfam  finbet,   als  um  fte 
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11  od)  für  rctn4d)öii  gelten  gu  (äffen.  £>aß  aber  in  ber  £r)at  ein  Xlebermaa^ 
ber  Scbnelligfeit  ober  ganajamfett  auger  bem  93creid)  be£  9tas<5d)onen 
liegt,  lägt  fid)  beutlid)  barauS  erfennen,  ba%  rotrflid)  Senkungen  töte  baS 
Surfen,  3appclu,  Sittern,  Äwibbeto,  trippeln  2c.  ober  roie  baS  Sd)lcid)en, 

©äbuen ,  fid)  sJiecfen  unb  3>r)ncn  ic.  einerseits  um  tr)rer  §u  großen  Sd)nel% 
feit,  anbererfeitö  um  iljrer  §u  großen  2angfamfe.it  roillen  allgemein  tyäßlid) 
ober  nnfdjön  gefunben  werben.  SBenn  aber  übermäßig  fd)neüe  unb  langfame 
Seiöegimcjen  ntdjt  feiten  and)  einen  äflfyetifdjen  (Sinbrucf  auf  un$  mad)en, 
fo  fallen  (te  fietS  in  anbete  Sd)bnJ)cit3gebiete,  g.  23.  t>k  23eroegung  bc$ 

Adagio  in  Uc  Sphäre  be§  (Srl)abenen,  Uc  be§  Larghetto  in  t>k  be$  2ra- 
gifd)cn,  btc  bes  Vivace  in  bie  be$  [Retjenben  ober  $omifd)en  u.  f.  ro. 

3m  allgemeinen  lägt  fid)  fyier  annehmen,  ba§  \)k  tangfameren  23eroe= 
guitgen,  g.  23.  btö  graöitätifd)e  «Streiten,  Ut  gortberoeguug  eines  £rauer= 
marfcbeS  2c.,  me^r  gum  (Srfyabenen  unb  £ragifd)cn,  hk  fdmelleren  hingegen, 

g.  23.  baS  £mpfcn,  Springen,  Saufen  2c.  met)r  gutn  Dteigenben  unb  $omi= 

fd)en  Ijiuüberneigen ;  bod)  fann  c8  aud)  umgefe^rt  fein,  »eil  röir  1>k  Soor- 
fiellung  ber  ©rötje  ober  ber  Kleinheit  niebt  bloß  an  baS  $tiU,  fonbem  aud) 
an  btö  [Haummaag  auffliegen  formen,  unb  baf)er  t;at  bie  Sci^elltgfeit  eine« 

en  carriere  öor  uns  öorüberfliegenben  Deiters,  eines  im  Sturmfd)rttt  öor= 
bringenben  £>eere$,  einer  mit  2Binbe$fd)nelIe  au  un$  öorüberfaufenben  2oco- 
motiöe  cttöaS  (£r$abene8,  roä^renb  unS  hk  aflguaroge  SeJjaglicfyfeit  eines 

C£f elritterS ,  einer  nad)  ber  äJcetobic:  ,,^ur  immer  langfam  öoratt!"  t)iufd)(en- 
bernben  Stabtfotbateitcompagnic,  ober  einer  fid)  gemütt^lid)  im  Sanbe  fd)au= 
felnben  Sd)nec¥enpofi  in  fomifcfyem  2id)tc  erfd)eint. 

§.  262. 3)  3ebe  Körperbewegung  geigt  uns  nid)t  nur  baS  3Jcaa§  iljrer  eigenen 
SluSbebnuncj,  fonbern  aud)  Uc  djtenfton  beS  Körpers,  rooran  (te  fid)  bar= 
ftellt,  unb  beö  23ercid)S,  ben  biefer  Körper  als  feinen  (Spielraum  befyerrfcbt; 
eS  mujj  aifo,  roeun  bie  23eroegung  als  proportional  crfcfyeincn  foü,  aud)  ein 
mittleres  23errjältniß  groifd)en  ber  (Ejtenfion  ber  23eroegung  als  fold)er  unb 

ber  ßjtenfton  beS  gu  ifyr  gehörigen  Körpers  uub  Spielraum«  <&tatt  ftnben. 
$)iefe  33efiimmung  ift  öon  roefentiid)er  2Bid)tigfeit :  beim  fobalb  bk  23eroe= 
gung  im  23erglcid)  mit  bem  Körperumfange  gü  fletn  erfd)eint,  mad)t  (te  ben 
(£inbrucf  beS  5leugfilid)eit ,  Steifen,  JSimpttlifytn;  erfd)cint  fic  bagegen  gu 
gro§,  fo  trägt  fic  ben  ßl)arafter  be$  gajrigen,  Gammligen,  ©efprei^ten. 
5lud)  l)tcr  alfo  gilt  al«  5^orm,  oon  bem  ganzen  Wlaa%  beö  $u  ©ebote 
ftet)enben  Spielraums  nur  einen  Zfycil  unb  glöar  entiöeber  ben  größeren  ober 
ben  fleinercn  für  tk  33crocgung  jn  beiluden :  beim  fobalb  biefelbe  über  jenen 

fyinauSgefyt  ober  hinter  biefem  ̂ uriid'bleibt,  löirb  fie  t>k  33orftellung  beS 
3uöicl  ober  beö  ßutöenig  ertöcefeu  unb  ̂ amit  t>k  ©runbbebiugungen  ber 
formellen  Sd)önl)cit  ̂ erftören.  5luct)  r)ier  entfd)eibet  in  ber  5ßrajiö  btö 
unmittelbare  ©efüt^l,  ber  natürliche  £act,  unb  iöer  biefen  Xact  befi^t,  bem 
fd)reibt  man  aud)  in  biefer  33e^ie^ung,  je  nact)bem  er  ftd)  met^r  in  einer 
ftrengen   Haltung,    in   einer   unge^töungenen    3lbmeffung   ober  in 
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einer  entgegenfommenben  Eingebung  folgert,  2Bürbe,  ̂ lb et  ober 
©efäüi  gleit  tu  ber  SBetoegung  ju,  intern  man  bte  in  ber  ̂ crocgnng  fid) 
ängernbe  SBürbc  aud)  roor)l  mit  bem  Tanten  (Gravität  unb  bte  in  itjr 

ftcr)  batfieflenbe  ©ef ätttgfeit  als  ©ra^ie  bejcidntet  unb  jene  öot$ug8»etfe 
beut  männlichen,  biefe  bem  rociblid)en  ©cfd)lcd)tc  beilegt.  ©eioötjulid) 

beftnirt  man  „©ra^ic"  als  Sd)bntjeit  ber  ̂ Bewegung  überhaupt;  bte«  ift 
aber  ungenau:  beim  aud)  tu  ber  firengen  Regeln]  ägigfeit,  fo  tote  anbererfeits 
im  5luSbrucf  ber  ̂ Bewegung  fann  eine  Sd)önr)eit  liegen;  ooti  tiefen  beibeu 
(Stufen  liegt  aber  jene  unter,  biefe  über  ber  ©ra^ie,  b.  t).  jene  ermangelt 
berfclben  unb  biefe  befiel  auger  it)r  nod)  etroaS,  roaS  mit  ber  ©ra$ic  als 

fold)er  nid)t  nottjrocnbig  oerbunben  $u  fein  braud)t,  näinltd)  ̂ k  Ü£)ocumcn= 
tation  eineö  beftimmten  inneren  gnfianbeS  oermittclft  beS  Beugern,  ©enau 

genommen  bebeutet  alfo  ©ra^ie  Ut  Proportionalität  ber  23eroegung 

unb  nod)  genauer  bie jenige  Proportionalität  berfelben,  roeld)e  ftd)  in  ge- 
fälliger gönn  äugert,  b.  §.  roetd)e  ber  entgegenfommenben  23eroegung  ein 

groß ereö  sJKaa£  einräumt,  roätjrenb  bic  roürbcoolle,  graoitätifcfye  23erocgung 
bem  Zubern  nur  in  geringerem  äJcaage  entgegenfommt. 

§.  263. 
2Bie  Ut  Proportionalität  ber  ©efialt,  gelangt  aucl)  Uc  Proportionalität 

ber  33crocgung  nur  am  mcnfd)ltd)en  Körper  $u  tt)rer  oollfommenen  9luSbil= 
bung  unb  bar)er  faun,  obfd)on  aud)  anbere  ̂ eir-eguugen,  $.  33.  baS  (Spiel 

ber  SBellen,  baS  §in=  unb  Verneigen  ber  Zäunte,  baS  2luf-  unb  3uf^^9en 
ber  glügel  etneS  (5d)inetterlingS,  baS  tummeln  ber  gifd)e  im  2Öaffer,  baS 

2luf=  unb  ̂ ciebertaudjen  eines  <Sd)roanS,  ber  ©ang  eines  eblen  *]3ferbeS  :c. 
ber  9lnmutr)  ntd)t  gan$  entbehren,  ftreng  genommen  nur  beim  2)cenfd)en  oon 
SBürbe,  2lnfianb  unb  ©ra^te  ber  SSeroegung  hk  JHebe  fein,  &ier  aber 

offenbaren  fid)  biefe  (Etgenf duften  in  ben  mannigfad)fien  gormen  unb  ©e- 
ftalten,  in  ber  2trt  unb  Söcife  ju  gcr)en  unb  $u  flehen,  §u  jtfcen  unb  $u 
liegen,  im  beugen  beS  ÄnieS,  im  23ücfen  beS  ̂ ücfenS,  im  Zeigen  beS 

§aupteS, '  fur§  allen  ̂ Bewegungen ,  rooburd)  rotr  grügen  ober  unfere  £od)= 
ad)tung  auSbrücfen,  in  ben  ©eften,  mit  benen  roir  unfere  Dieben  begleiten, 
mit  benen  roir  etroaS  barrcid)en  ober  annehmen,  bejahen  ober  Dementen, 

erflehen  ober  Derfd)mät)en,  ̂ u  unS  rjeranroinfen  ober  oon'unS  roeifen,  befehlen ober  oerbieten;  in  ber  $lrt  unb  2Beife,  rote  man  feine  ©efd)äfte  oerriebtet, 
wie  ber  (Schnitter  bte  Senfe  t)anbl)abt,  roie  ber  8d)tnieb  ben  §ammer 

fd)roingt,  roie  hk  2)irne  eine  Saft  auf  bem  Raupte  trägt,  rote  ä\\  Sd)ret= 

benber  oor  bem  Sd)retbtifd)  ftjjt,  rote  ein  ̂ Birtuofe  feine  ginger  über  bte 
Mafien  ober  (Saiten  gleiten  lägt;  htr$  bn  allen  mögiid)en  Verrichtungen  ober 
^anbluugen,  ja  felbft  bä  ben  r)alb=un^tüfürltcr}en  33eroegungen,  $,  33.  beim 

5luf-  unb  D'cieb er f dalagen  ber  ̂ lugeniieber,  beim  ©ffen  unb  Xrinfett,  beim 
ßad)en  unb  SSeinen  u.  f.  ro.  (Sin  ins  (Einzelne  etnge^enber  ̂ Jcac^roeiS,  bag 

bn  allen  tiefen  23eroegungen  Uc  <3d)önt)eit  in  ber  ̂ toportionalität  rour^elt, 

bürfte  bei  ber  2)caffe  beS  (Stoffes  unb  bei  ber  (Scfyroierigt'eit,  mit  ber  jtd) 
hk  quantitativen  9Ser|ältniffe  fo  flüdjtiger  (Erfd)eiuungen ,  aue  hk  33eroegungen 

17* 



260  UeBer  ba§  SÄein  *  ©<f)5ne. 

ftnb ,  f cftfteHen  (äffen ,  uicfyt  letd)t  §u  geben  fein ;  im  ungemeinen  erbeut  aber 
Die  SBa^r^cit  btefer  Häuptling  fc^on  barauS,  bag  ade  wirflicfy  ̂ äßltcfyen 
SBetoegtmgen  fofort  ba§  ©efüfyl  erweefen,  baß  fte  in  trgenb  einer  Sßetfc  bie 
ifynen  angemeffenen  ©rängen  überf erretten  nnb  ba$  tit  fünfte,  treibe  bie 
3iu8bttbung  beö  mcufd)tid)en  $örper£  jur  £>arfieHung  fd)öner  Bewegungen 
jut  Aufgabe  Reiben,  nämtid;  bie  ©tymnafiif  nnb  ̂ anjlunji,  oon  jeljer  in  ber 
Bermcibung  be3  3*°^  un^  3uft3C11^/  a*f0  in  ber  §efil)a(tung  eines  mitt= 
leren  S3er§äftmffe8,  ben  eigentlichen  ftern  ber  ©djöntyeit  erbtidt  l)aben. 

§.  264. 
£)ie  bxittt  nnb  fyö'd)fie  (stufe  freilief),  gleicfyfam  bie  entfaltete  Btüttje 

ber  <5d)ön$eit,  liegt  aud)  §ier  im  3lu$bmcf ,  für  welchen  bie  Körperbewegung 
in  meiern  Betrad)  t  gerabe^u  als  ba%  oollfommenfte  üDfabium  erfcfyetnt,  weil 
fte  bie  2tnfd?autid)feit  beö  ptaftifd)en  nnb  bie  B ewegticfyf eit  be3  tonifcfyen 

5lu8brucf8  in  fid?  vereinigt  nnb  fid)  baburd)  ju  einer  dienen*  nnb  ©ebärben- 
fprad)e  au^biibet,  hk  fid)  jtoar  in  (£ntwidlung  nnb  Darlegung  ber  reinen 

©ebanfen  mit  ber  2autfprad)e  nid)t  meffen  fann,  t^r  aber  in  ber  unmittet= 
baren  nnb  allgemein  ocrfiänbtidjen  Berftnntid)ung  ber  ©efübl£=  nnb  2Bilten3= 
acte  offenbar  überlegen  tfi  Heber  ba$  Bert)ältni§  ber  9ftienen=  nnb  ©ebärben* 

fprad)e  ̂ ur  Saut-  nnb  <Sd)riftfprad)e  nnb  über  bk  $cannigfattigfeit  ber 
Wtittd,  t>k  ityr  $um  5luSbrucf  be$  Snneren  $u  ©ebote  fielen,  Ijabe  id)  mid) 

bereite  in  einer  fprad)Wiffenfd)afttict>en  3ib$cmbtung  *)  ausgesprochen  nnb 
unter  2lnberm  barin  gefagt:  „üfticfyt  gan^  biefelbe  Bebeutung  nimmt  bie 
©ebärbenfpracfye  ein,  bod)  ift  aud)  fie  wichtiger,  als  gewöljnlid)  angenommen 
wirb.  9lityt  nur,  baß  fie  Ut  getreue,  lebenbige  Begleiterin  ber  eigentfid)en 

<Sprad)e  ift,  oljne  welche  t>k  testete  felbft  einen  beträchtlichen  Zfyäi  iljreS 
£ebenS  unb  iljrer  SBirfung  verliert;  nein,  fie  $oA  aud)  eine  fetbftftänbige, 
unerfejjlicfye  Bebeutung,  fnbem  fie  me^r  als  bie  Sautfprad)e  ber  getreuefte 
unb  bejeidjnenbfte  SluSbrud  ber  eigentlichen  5krföntid)fett  ift,  unb  hk  feinften 

[Regungen  beS  ©emütljS,  Uc  oerborgenften  ßüge  beS  £l>arafterS,  t>k  geheim- 
ften  3uftänbe  beS  inneren  Seelenlebens,  hk  burd)  feine  Söorte  wieber^ 
geben  unb,  mit  oft  fe^r  unf  deutbaren,  aber  fyöd)ft  bebeutfamen  Mitteln  $ur 
(£rf Meinung  bringt.  Unb  tiefe  Wlittd  fielen  i$r  eben  fo  kid)tr  wie  ber 

eigentlichen  (Eprad)e  bie  ibrigen,  $u  ©e'botc,  inbent  fte  ebenfalls  tu  unmittel- 
baren, ja  unwi(lfül)rlid)en  ßebenSäußerungen,  ^u  bereu  ̂ eroorbriuguug  eS 

feiner  befonberen  9lnftrengung  bebarf,  befielen,  greitid)  ftnb  fie  ̂ ufolge 
biefeS  t^reö  meift  unwillfü^riid)eu  UrfpnmgS  oom  3Renfd)eu  nid)t  fo  (eicfyt 

^u  be^errfd)en,  nid)t  fo  leid)t  feinem  inneren  äöiüen,  feiner  (Selbftbefttmmuitg 
gema^,  ̂ u  geftaiten,  unb  ba^er  au$  feiner  fo  einfachen,  ben  logifeben 

©efe^cn  entfpred)enbcn  ©Iteberung  fällig;  aber  bafür  ift  jebe  einzelne  ©e= 
bärbe  in  ftc^  um  fo  felbftftänbiger,  unb  \)k  gülle  unb  2Jtanntgfalttgfeit  ber 
ganzen  ©cbärbenfprad)c  fo  gro§,  bag  fid)  in  biefer  #tnftd)t  \)k  Sautfprad)e 

")  UeBer  ba§  -SBer^ältni^  ber  ©pracfye  jur  menfc^lic^en  93efttmmun^  unb  gu  ben  üBxigen 
menfd^icfjen  St^ättgfciten.  (Sin  Beitrag  jur  Slnt^ro^ologie  unb  ©pradjpfjUofopfjte 

in  S6i»'8  „Späbagogif^cr  gKonatSf^rift".     1854.     £eft  1  unb  2. 
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nid)t  mit  Ü)r  meffcn  tarnt.  SBa^rcnb  ber  (Spielraum  btefer  auf  bte  fRcfpt= 
rationSorgane  befd)ränft  tfi,  ftnb  für  jene  aüc  ©liebet  unb  X^cÜc  bed 
2Jcenfd)en,  fo  tveit  ftc  auf  ber  Oberfläche  bcö  Körpers  ftdjtbar  »erben  tonnen, 

iu  £l)ätigfcit.  £>ic  <£)aarc  fxrauben  fiel) ,  bic  (Stirn  runjelt  ftd),  bic  Sfagen- 
braueu  Rieben  fid)  jufammen,  bic  Stugenftber  btinjeln  unb  jitcfcn,  fenfen 
uub  tycben  ftd),  ber  Augapfel  brcfyt  ftd).  $)aS  2tuge  fclbft  nimmt  einen 
fcud)tcu  ober  troefeneu,  einen  biiftern  ober  freunblid)en,  einen  faden  ober 

feurigen  2luSbrmf  an,  bic  9cafe  rotrb  gerümpft,  Uq  Lüftern  »erben  aüfge* 
btafen,  bic  Sßangen  erraffen  ober  erbletd)en,  bic  Sippen  »erben  aufgeworfen 
uub  ̂ ufamiucngcfniffcn,  bte  ÜJcunb»iufct  oer^ie^en  ftd)  jum  2ad)cn  unb  $unt 
Sßetnen,  ber  ÜJcunb  überhaupt  öffnet  ftd),  fcfylicfjt  fid),  er  gcifynt,  »eift  ̂ k 
ßä^nc,  er  gafft;  Ut  3a^rte  f°9ar  fnirfdjen  unb  flappern,  bie  ftinubatfen 
erftarren  ober  beben,  ber  ganje  Kopf  beugt  fid)  nad)  oorn,  nad)  hinten,  jur 
Seite,  er  nieft,  er  fd)üttett  ober  f)cdt  ftd)  in  fteifer,  unbe»eglid)er  Gattung. 

Unb  faft  nid)t  minber  auSbrucfSooü  ftub  bic  23e»egungen  ber  übrigen  Körper* 
tljetle,  j.  33.  baS  %udm  mit  ben  Steffeln,  baS  (Sid)=in=bie=23ruft=»erfen,  baS 
£>in=  unb  £crwenben  ber  (Schulterblätter,  bic  ftetfe  ober  gebücftc  Haltung 
bcS  JRücfenS,  baS  (Sinken,  <Sid)fd)ütreln ,  SBorfiemmen  beS  23aud)cS,  bag 
Scherwenzeln  mit  ben  §üften,  baS  (Sdytenferu,  (Strampeln,  ßufammenfniefeu, 
£or=  unb  $vitM$itf)zri ,  Knteen,  <Sid)fprci$en  unb  fonfiigeS  ©ebafjren  mit 
ben  deinen,  baS  trippeln,  (Stampfen,  2(uSfd)arren  mit  ben  güßen,  unb 
ganj  befonbcrS  baS  ©efiifuliren  mit  ben  Firmen  unb  Rauben,  §.  23.  baS 
21ufljeben  ber  21rme  ober  baS  galten  ber  §änbe  junt  (Btbtt,  baS  SBorflreifen 
bcS  2lrmeS  $um  23efcf)t,  baS  2tuSftrecfen  beffelben  jum  prüfen  ber  Kraft, 

pr  £)rol)ung;  femer  baS  fingen  ber  §änbe,  baS  Ktatfd)en,  baS  23atfcn 
ber  gäufte,  baS  (Spiel  mit  ben  gingern  unb  aufjerbem  nod)  eine  2Jcaffe  fo 
feiner  unb  unfd) einbarer,  tljettS  unmittelbarer,  tfjeilS  nad)al)menber  33e»c= 
gungen,  bag  fie  mit  2öorten  gar  nid)t  p  nennen,  ja  faum  $u  befd)reibcu 
ftnb.  £>al)cr  nimmt  bfe  ©ebärbenfpracbe,  abgefeilt  oon  iljrer  2Std)tigfeit 
für  £aubfiumme  unb  in  fold)en  Lebenslagen,  in  »eichen  bem  ÜJcenfcfycn  bic 
grcifycit  beS  SBorteS  oerfagt  tfi,  als  unmittelbares  2UtSbruc?Smittel  für  bic 
^prad)bebürfuiffc  bcS  gewöhnlichen  SebcnS,  befonberS  beS  ©emütl)SlcbcnS, 
fo»ic  als  SDcittel  für  \)k  d)arafteriffifd)e  9cad)al)mung  ber  $erfÖnlid)feit,  eine 
faft  nid)t  minber  bebeutfame  Stellung  ein,  als  bic  2autfprad)e;  ftc  ljat  aber 
eben  um  beßwiüen  meljr  eine  teleologif d)e,  praftifdje  unb  mimifd)=fünftierifd)e, 

als  togifcfye  unb  »iffenfd)aftltd)e  33ebeutung." 

§.  265. 
£>aß  bti  aüc  ben  obengenannten  ©ebarben  ein  not^wenbiger  innerer 

3ufammeit^ang  ̂ »ifd)cn  ber  äußeren  gorm  unb  bem  inneren  Wlotir>  ber 

Bewegung  befielen  mug,  ift  unbeftreitbar ,  »eil  fonft  nicfyt  alle  2)ccnfd)en 
un»iEfü^rlid)  biefefben  ©efü^fe  aud)  ungefähr  bür$  biefelben  ©ebarben 
auSbrücfcn  unb  biefc  51uSbrücfc  nter>t  alIgcmein=oerftänblid)  fein  »ürben; 

»orin  aber  fu'ebet  bic  Ucbcrcinftimmung  ber  ©emütl^  unb  Körperbewegung befielt,  »arum  j.  23.  baS  Kopfneigen  gerabe  t>k  Seja^ung,  btä  Kopffct)ütteln 
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btc  Berneinung,  ba$  Ad)fel$ucfen;  ba$  Befenntniß,  nid)t  bienen  $u  fönneu, 

be$eid)itet  —  bafür  [äffen  ftd)  guxp  in  einzelnen  gälten  —  3.  23.  ben  eben* 
genannten  —  ntebr  ober  mtnber  befriebigenbe  (Erklärungen  geben;  im  ©an^cn 
aber  tappt  btc  2öiffcnfd.)aft  hierüber  nod)  jiemltd)  im  SDunfeln,  unb  ftaS 
Uc  Ttimif,  $r)Vftognomif  unb  ©tymbottf  bi$  Jejjt  auf  biefem  gelbe  gelcifiet 
r)at,  tarnt  eben  nur  als  ein  Berfud)  jur  Ööfuug  ber  grage  angefeljen  werben. 
Aud)  wir  formen  uns  fyier  auf  eine  (Erörterung  btefeö  £t)ema8  nid)t  einlaffen; 

nur  fo  me(  fei  angebeutet,  $)&$  alle  auf  (Eontraction ,  Beugung  ober  ßurüd= 
jie^ung  Der  ©lieber  berut)enben  ©eilen  ein  oerminbertes,  bagegen  alle  auf 
(Ejpanfton ,  ©tredung  ober  greitaffung  ber  ©lieber  berufjenben  Bewegungen 

ein  gefteigerteö  (selbftgefürjt  au^ubrüden  fd)cinen ,  raär)renb  biejenigen  ©e= 
bärben,  bei  wetzen  wie  beim  5topffd)ütteln  ober  ber  abfetjuenben  «£>anbbe= 
roegung,  t>k  Bewegung  Weber  fo  nod)  fo,  fonbern  rein  peripfyerifd)  ober 
eentrifugal  ift ,  einen  inbifferenten  unb  bat)er  btö  Object  negirenben  3uftan0 

be§  <5ubject3  be$eid)nen.  (Eine  Bermtnberung  be3  @elbftgefür)l3  liegt  nid)t 

bloß  in  fold)en  (Empfinbungen ,  in  benen  wir  un$,  mt  bei  ber  %kb? ,  (Er;r= 
fnrd)t,  ÜDemutc)  in  gefd)tneibiger  SBeife  bem  Ruberen  zuneigen  ober  oor  tt)m 
beugen,  fonbern  and)  in  folgen  (Empfinbungen,  in  benen  wir  unfere  £raft 

fammeln,  um  jte  r)tnter$cr  in  feinblidjer  2Betfe  gegen  ein  AnbereS  lo^n= 
(äffen,  unb  ba|er  fielen  auet)  fotd)e  contractioe  Bewegungen  vok  6tirn= 
runzeln ,  3ufammen^e^n  ber  Augenbrauen ,  Baden  ber  gaufi  u.  f.  w.  ntct)t 
mit  ber  obigen  (Erftärung  im  Sßiberfprud).  ttmgefer)rt  liegt  eine  (Steigerung 
be§  (2elbftgefül)l§  ntd)t  bloß  in  benjenigen  ©efüljten  unb  ßufiänben,  in 
welken  wir  un$  vok  beim  Dteben,  beim  Befehlen  2c.  ber  Außenwelt  über= 
legen  füllen,  fonbern  and)  in  folgen,  in  welken  ftd)  ütö  3d)  burd)  bte 

Außenwelt  $u  ergänzen  fud)t,  fr  B.  im  -pabenwoüen ,  Berlangen,  (Erfefynen, 
(Erflet)en  2c.  unb  barjer  pflegen  aud)  biefe  (Empfinbungen  burd)  fireefenbe 
Bewegungen  auögebriidt  ju  werben,  fo  jebod),  baß  btö  bamit  oerbunbene 

©efüljl  be3  SftangelS  äugleid)  burd)  eine  Krümmung  ober  Beugung  ber  au3- 
geftreeften  ©lieber  mit  angebeutet  wirb.  Unb  fo  ift  eö  benn  überhaupt 

natürtid),  bw  aüe  gemifd)ten  ober  fd)Wanfenben  (Empfinbungen  unb  #anb* 
hingen  burd)  eine  Kombination  ober  einen  2öed)fel  contractioer ,  ejtenfioer 

unb  perip^erifd)cr  Bewegungen  $um  Auäbrucf  gelangen,  fr  B.  ba$  bror)enbe 

Verbieten  burd)  ein  Au§fireden  be$  ArmeS  unb  ß^ö^ngerö  oerbunben*  mit 
einer  peript)erifcoen  §tn*  unb  §erbewegung  be§  (enteren ,  unb  t>k  (Erklärung 
gern  Reifen  ju  wollen,  aber  nid)t  ju  fönnen,  burd)  ein  geringes  £eben  unb 
fofort  Söicberfattenlaffen  ber  Arme  ober  aud)  bloß  ber  Schultern. 

§.  266. 
2)aß  ntd)t  alle  auSbrudSoollen  Bewegungen  formeö'fd)ön  finb ,  fonbern 

nur  biejenigen,  burd)  weld)e  bie  ©efe^e  ber  @t)mmetrie  unb  Proportionalität 

feine  wirflid)e  Aufhebung,  fonbern  nur  eine  Befreiung  unb  Mberung  er= 
fahren,  folgt  naturgemäß  aus  >Dem,  wa«  wir  oben  über  ben  Au^brucf  iiber^ 
^aupt  gefagt  ̂ aben.  (£^  barf  ba^er  hk  SBürbe,  ber  Anftanb  unb  t>k  ©ra^te 
ber  Bewegung  burd)  ben  f)in$utretenben  Auöbrud  nur  mobificirt,  nur  näfjer 
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befiimmt  unb  d;araftcrtftrt ,  feinedroegd  bergeftalt  attertrt  ober  cntftcllt 
werben,  bti$  man  nid)t  trojj  unb  inmitten  bor  SJcobtftcatton  bte  ©runbformen 
nod;  ffar  unb  beuttid)  §u  erfennen  öetmöcfyte,  liebt  ber  5htsbrucf  einen 

ftärf'eren  Hinflug  au3,  fo  wirb  bie  Bewegung  unfä)ö'u  ober  fie  fallt  in  ein 
aubered  (Gebiet  be£  Sd)öueu,  }.  23.  bie  ©efte  bed  Befehlend  burd)  beu 
waagered)t  auögefirccftcn  tat  in  btö  be§  (Erbabeneu,  bau  Zauberinnen  ber 

üöerjtooeifluitg  in  ba$  beö  £ragifcfyen,  bie  Söerjerrungen  bc8  ©cjtdjtS  beim 
2ad;cn  in  ba$  beö  $omifd)en  u.  f.  w.  (Srfdjctnt  beim  9luäbrutf  bte  äußere 
33en>egung  als  ertraoagant,  b.  f;.  über  bad  SKaaß  ber  $r  gum  ©runbc 
iiegenben  inneren  Bewegung  fyiuaudgefyenb ,  fo  ift  bad  eigentliche  Söefeu  bcö 
9lu$brucf$,  b.  i.  bie  Sbenrttät  bed  Kennern  mit  beut  Snnern,  aufgehoben, 
wir  betrachten  mithin  in  btefem  gälte  bk  ©ebärbe  als  etroaö  Un^ebarbt^c©. 
bleibt  hingegen  bie  äußere  Bewegung  aü^umerflid)  hinter  ber  inneren  gurücf, 
fo  erfd)eint  und  bk  ©ebärbe  all  gar  nidjt  juni  9(u3brucf  beitragenb ,  mithin 
als  fatt,  fietf  unb  auSbrucfSloS.  Sd;eint  e8  und  enbliä),  als  ob  bie 

äußere  Bewegung  mit  ber  inneren  nidjt  tut  (£aufa($ufamrttenfjauge  unb  Gstn* 
Hange  fei,  fo  betrachten  wir  fie  als  unnatürtid),  falfd),  er  fünftel!; 

entbehrt  fie  Ijingegegetj  jener  formellen  -SDcobcration ,  weld)c  bk  9RMjiä)t  auf 
(Eonoemeng  unb  (Sitte  gebieten,  fo  ntad)t  fie  beu  (Sinbrucf  bed  jftofyen, 
plumpen,  llugcfd)tad)ten,  £äppifd)en,  flegelhaften  u.  f.  w. 
tritt  bteö  in  $war  berber,  aber  tjarmlofer,  fiel;  felbft  ocrnicfyrcnbcr  SBctfe 
auf,  fo  wirb  ed  f omtf et) ;  äußert  cd  fid>  bagegen  in  fefyr  milber  unb  rein* 
natürlicher,  na&er  gorm,  fo  fann  ed  fogar  atd  intereffaut  unb  in  gcwtffcm 

Sinne  gra^iöd  erfreuten,  in  jenem  Sinne  nämücfy,  in  welchem  btö  51(ter= 
tfjum  beu  2lrifiopr)aned  ben  ungezogenen  Siebling  ber  ©rajicn  genannt  §at. 
23or#ugdroeife  gefällig  erfebeint  bk  9caioetät  ber  Bewegungen  bei  jungen 
fyeranbfütjeubcn  2ftäbd)en;  bei  Knaben  unb  Jünglingen  fallt  fie  leidster  ine 
Ungefd)lad)te;  unb  trenn  und  ein ,  £ollpatf  d)  nia)t  bloß  täcfrertid),  fonbern 

aud)  rüßrenb  erfd)eint,  fo  fällt  er  nicfyt  in  bk  Sphäre  be§  $eimSd;ö'ucn, 
fonbern  bed  §umorifiifcfyen. 

2.  SBon  benjenigen  SJcantfeftatiouen,  bie  auf  ben  fodmifdun 
gönnen   beö   27cafrofodmod,    beö    ̂ eifrofodmod    unb    ber    2Belt= 

gefd)id)te   berufen. 

a)  ̂ tnkrokoöinifdje  ̂ lantfeftottonen. 

§.  267. 
s21uf  natürlichem  SBege  ftedt  ftd)  und  bte  SBelt  im  ©rojjen  tu  beu  »er- 

fd)iebeuen  (anbfd)aftlid)en  23iibern  bar,  bk  roir  oon  ben  oerfd)iebeuen  mög= 
liefen  Stanbpuuften  aud  tu  und  aufnehmen.  3ebe3  biefer  Gilbet  ift  feiner 
lotaütät  uad)  ein  Panorama  unb  at£  folc^eö  eine  ̂ rei§fläd)e,  auf  roeid)er 
btö  §imme(dgeirölbe  aU  §a(bfugei  rur)t  unb  in  welcber  wir  felbft  ben 

ÜJcittelpunft  bilben.  s2tlfo  abgefe^en  oon  allem  Sn^att  jeigt  fid)  uns  btö 
Unioerfum  ftetd  in  einer  gigur,  bk  beut  ©efefe  ber  Spmmetrte  entfprid)t 
unb  e$  fällt  infofern  in  bi\§  ©ebiet  bed  gormetSc^önen.    5tu  jebem  fotcfyer 
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Silber,  fowie  aud)  an  folgen,-  bk  bto§  ben  KreiSau  Sf  d)nitt  eine«  $ano= 
rama  bilben,  uittcrfd)eibeu  wir  iu>t$u>enbtg  a^et  £aupttl)eite,  näntltd) 
einerfettS  bie  gtäd)c  ber  (£rbc,  anbererfeitS  bte  Kuppel  beS  Fimmels, 
nnb  wenn  bte  erftcre  eine  oollfommene  (Ebene  §,  33.  eine  unübcrfel)barc 
Steppe  ober  9ftecreSfläd)e  ift,  mad)t  eS  auf  unS  ben  (Einbrucf,  als  ob  and) 

^wifcfycn  ben  £)imcnfionen  biefer  beiben  Zfytik)  b.  1).  gtnifd>en  bem  oertteaten 
^abtuS  t>on  uitfercm  ©tanbpunfte  bis  §um  Sd)eitclpuiifte  beS  £>immctS  nnb 

ber  horizontalen  Labien  oon  uttferem  «Stanbpunfte  bis  ̂ um  §ori^ont,  baS 

Serfycittnig  ber  Symmetrie  beftänbe.  3ft  hingegen  bic  gläd)e  feine  oofl- 
fommene  dbette,  fonbern  mit  Säumen,  ©cbäuben,  Sergen  ober  fonftigen 
(Erfyölmngen,  ober  mitgefeiert  mit  Jätern,  Steffeln,  üftieberungen,  2lbbad)uttgcu 
ober  fonftigen  Vertiefungen  oerfe^en,  fo  wirb  bamit  jene«  ©teiebmaag  oon 

<£nmmet  nnb  (Erbe  me^r  ober  weniger  aufgehoben  nnb  §war  bergeftalt,  ba§ 
burd)  unS  umgebenbe  (Srl)öf)uitgen  bk  (Erbe,  bagegen  burd)  unS  umgebenbc 

sRiebcrungen  ber  §immel  einen  3u^a(^^  erhält.  Sobatb  btcS  gefd)tel)t, 
\d)äbd  ftd)  unS  bte  £b^e  beS  ganzen  SÜbeS  (benn  aud)  bte  waagerechte 
SMiitenfton  oon  unferem  ©tanbpunfte  bis  juni  §ori$ont  fieüt  ftd)  bem  2(uge 

als  oertteal  bar)  nid)t  mefjr  in  $ir>ei  gleid)e  Steile,  fonbern  in  einen 
größeren  nnb  einen  Heineren  Zfytil,  eS  tritt  atfo  ̂ ter  bereits  wieber  baS 

Sebürfnig  eine«  bk  Differenz  in  gewtffett  <Sd)ranfen  Baltenben  proportional 
gefe^eS  ein,  nnb  wenn  biefem  genügt  ift,  erfebetnt  atfo  baS  Stlb  feiner 
£aupteint^eitung  nad)  ntd)t  me^r  als  ein  fpmmetrifd)eS ,  fonbern  als  ein 
proportionales.  $)a|3  aud)  fyier  bk  proportionale  (Einleitung  uns  eine 
grö§ere  Sefriebtgung  gewährt  als  bk  ft)tnmetrtfd)c,  erhellt  barauS,  ba$  aK= 
gemein  5(iifid)ten  oon  Jätern  anf  ©ebirge  ober  umgefefyrt  oon  Sergen  in 
bk  Später  fd)ötter  gefunben  werben  als  fotd)e,  bk  unS  bk  (Ebenen  bieten; 

bag  aber  umgefeljrt  bte  §b'l)etnaafK  beS  §immelS  unb  ber  (Erbe  nid)t  attju 
feßr  bifferiren  bürfen,  füllen  wir  beutlid),  wenn  wir  einerfeitS  in  engen 
£ljä(crn  ober  engen  Strafen  fielen  unb  nur  nod)  ein  fcfymateS  Streiften 
£immet  über  uns  erblichen  ober  wenn  wir  unS  anbererfeits  auf  all^t  fyo^ett, 
namentlich  ifolirten  Serggipfeln  ober  ̂ urmfpi^en  beftnben  unb  bk  (Erbe 
faft  ju  einer  blo§en  ßanbfarte  jufammenfe^rumpfen  fet)en.  3n  beiben  gäüeit 

ift  ber  ©enug  fein  rcin=fd)öner  meljr,  fonbern  bte  Serfenfung  in  bk  9ln* 
fcfyauuitg  beS  übermäßig  größeren  £l)ettS  füfyrt  unS  in  baS  ®tbkt  beS  (Er= 

^abenen,  bagegen  bk  "Vertiefung  in  bk  2lnfd)auung  beS  baneben  ocrfd)win- 
benben  ffeitteren  £§ettS  fann  mit  bem  ©efü^i  beS  £ragtfd)eu  oerbunben  fein. 

§.  268. 
>Dtc  Seobad)tung  biefeS  UmftanbeS  ift  (ogl.  §.  212)  befonberS  wichtig 

für  ben  2anbfd)aftSmaler :  beim  fte  giebt  i^m  einen  Kanon  für  bk  bem 
(Sfyarafter  beS  StlbeS  angemeffene  Seftimmnng  beS  §ori,$onteS  als  ber  ̂ wifd)en 
ben  beiben  §auptt^eiien  ber  Xotai^ö^e  beS  SilbeS  fyinfaufcnben  ©renjlinie. 
S)ie  $roporttona(ttät  fann  ftd)  aber  ̂ ter  and)  nod)  in  anberen  Se^e^nngen 
geigen,  $.23.  in  ber  ilntercint^eiinng  ber  beiben  §aiipttl;cile ,  bic  am  Fimmel 
burd)  2Bolfenfc^tc^ten ,   garbenabftufungen   ober  Stcrnbilber,    auf   ber  ̂ rbe 
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bnrd)  bte  verriebenen  ©egenftänbe,  beS  Sorben ,  WlitteU  nnb  £intergrunbc$ 
bewirft  wirb;  ferner  in  beni  ©rägeiwerPltnifj  bor  einzelnen  bte  ̂ anbfd)aft 
btlbcnben  (£rfd)etmtngen  ttjeilS  an  ftd; ,  ttjeilS  untercinanber,  in  ben  (lutfcr 
nungen  §»tf$cn  ben  Hebungen  nnb  ©eufungen,  vorragenben  fünften  nnb 

(Sinfd)nitten  ber  £ä$en*  nnb  (i5cbtrgö^üöc ,  ber  SBälberritcfeu ,  ber  «päu[cr^ 
reiben  n.  f.  w.  fur^  in  Mein,  woburd)  ftd)  baS  ©anjc  einer  ©egenb  in 
einzelne  ©nippen  nnb  Partien  fiebert,  ofjne  bod)  ben  einl;eitlid)en  (^arafter 
eineS  ©an^cn  $u  verlieren.  (Sobatb  einer  ©cgenb  biefe  proportionale  ©Cte* 
berung  fefjlt,  gefiattet  fic  ftd)  nid)t  für  uns  §u  einem  wirflid)  fd)öncu  Silbe 
nnb  fic  erfd)eint  uns  entroeber  als  leer  nnb  eintönig,  ober  als  bunt  unb 
nifammengewürfclt. 

(Einen  nod)  teeren  ©rab  ber  <Sd)önl)eit  aber  erlaugt  fte ,  wenn  tl)rc 
proportionalen  gönnen  $ugleid)  auSbrucfSvoll  unb  djarafteriftifd)  er* 
fd)einen,  b.  i;.  wenn  fid)  in  it)nen  pgleid)  ein  inneres  £eben  unb  Soeben 
unb  ein  eigentr)ümtid)cr  ©efialtungStrieb ,  $.  S.  baS  ©rünen  unb  Slütyen 

beS  grufylingS,  ber  *PulSfd)lag  ber  (Elemente,  ber  §aud)  etneö  befitmmten 
KltmaS,  ber  £ppuS  einer  befoubereu  Sobenbefd)affenr)ett ,  Segetation  unb 
Xfyierbilbung,  ber  (Einfluß  ber  Uc  Statur  eultivirenben  unb  bebaueuben 
2ftenfd)cnl)anb ,  Uq  SBtrfung  l)ifiorifd)cr  £l)atfad)en  unb  (£ntwicfluugen  :c. 
ju  erfenuen  giebt.  üftatürlid)  wirft  Riebet,  nrie  jur  Beugung  ber  6d)önl)eit 
überhaupt,  neben  ben  gönnen  and)  ber  garbenrei^  in  r)or)em  ©rabe  mit; 
vok  fef;r  aber  1)u  gönnen  gleid)Wol)l  baS  §auptfäd)lid)fie  unb  2Befentlid)fie 
Hbü  ftnb,  erhellt  barauS,  ba%  uns  W  «Sdwnrjeit  einer  2anbfd)aft  aud) 
fd)on  burd)  farblofe  Kupfcrfticfye ,  ja  burd)  bloge  <5fi^en  vergegenwärtigt 
werben  fann,  wenn  aud?  natürlid)  ntd)t  in  gleich  vollkommener  2Beife. 

b)  .Mikrokosmifdje  (Erfdjtimmgen. 

§.  269. 
23on  nod)  weit  größerer  2öid)tigfett  erfcfyeint  aber  baS  ̂ rineip  ber  for= 

ntcden  <Sd)önljeit  im  (BcUttc  Der  (Sin^elgebitbe :  benn  Uc  Snbivibualifation 
beruht  wef entließ  auf  ber  befoubereu  2lrt  unb  SBeife,  mt  irgenb  ein  Quantum 
beS  UniverfumS  von  allem  llebrigeu  abgegrämt  wirb,  unb  jenad)bem  biefe 
5lbgrän^ung  eine  mef)r  ober  nunber  vollfommene ,  ftd)  in  fid)  felbfi  nad) 
einem  ctnr)cittid)en  ©efe£  abfd)licgenbe  ifi,  nimmt  aud)  baS  Snbivibuum 
fetbft  eine  f)or)erc  ober  niebere  (Stufe  auf  ber  (Stufenleiter  ber  ̂ in^etwefen 
ein.  $)af)er  gehören  bte  mineralifd)eu  ©ebilbe  nur  ber  unterfien  (Stufe  an: 
benn  t^rc  gormation  ergebt  fid),  felbfi  in  ben  Krpfiallen,  nur  feiten  über  baS 
$rincip  ber  firengen  9tegclmä§tgfeit  &u  bem  ber  Proportionalität  unb  nod) 
feltener  $u  bem  eines  wirflid)en  2luSbrucfS  empor,  Uc  ©efejamäfHgfeit  [teilt 
fid)  l)icr  nur  als  ein  äufjertid)  angenommenes,  auf  ber  Oberfläche  unb  am 
Umrt§  £aftenbeS,  nid)t  als  ein  von  3nnen  IjerauS  (EntwicfelteS ;  jt$  felbfi 

SeftimmenbeS  bar;  baS  ©an$e  trägt  nod)  ben  £ppuS  eines  unfertigen, 
embrponifcfyen,  unfrei  unb  unfetbfifiänbig  im  (Sd)ooBe  bcS  allgemeinen  rutjenben 
©ebitbeS.     £>te  näcr/fi  ̂ ö^ere  (Stufe  nehmen  t>k  tyjlMitfn  ein.    Sei  tljneu 
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jc%t  (td)  itmgcfc^rt  bie  gormation  al«  eine  oon  3nnen  nadj)  fingen  trcibenbc, 
rabial  oon  einem  inneren  Kcimpunfte  auöfirarjtcnbe ,  nnb  jrnar  ̂ ält  fic  biefen 
XppuS  fo  cntfd)icbcu  nnb  cinfetttg  feft,  ba§  fetbft  bk  llmriffe  ber  $flan$en 
nnr  burd)  eine  Bcrfled)tung  nnb  Bcrvoebung,  ber  oont  Keime  auSlaufenbcu, 

mit  jebem  (Scfyuß  05d)ögling,  ©prö§fing)  (td)  neu  rr)eifenben  nnb  fo  ftc^> 
metjr  nnb  mefyr  oeqrocigcnben  nnb  oeräfiefnben  linearen  geifern  $u  Stanbe 
femmen  nnb  \xi$  Ut  ̂ ßpanjen  ben  Slhtrafter  biefer  ($ntfier;ung3roeife  ntct)t 
bloß  m  ber  Totalität  tl)rer  (£rfd)cinung ,  fonbern  aud)  in  il)ren  einzelnen 
feilen,  j.  33.  im  inuern  ßellgeroebe,  in  ben  SBur^eln,  im  ©e^roeig,  in 

ber  *fteroatton  unb  9lu8$a<fung  ber  ̂ Blätter,  ja  felbft  nod)  in  ben  nid)t  feiten 
cingef  erbten  Untriffen  ber  grüd)te  $ur  ©cfyau  tragen,  obfcfyon  hU  (enteren 
als  Uc  21nfang3;  unb  (Snbgebitbe  ber  ocgetabitifd)cn  gormation  fid)  cinerfeits 
bem  2ppu3  ber  mineraltfcfyen,  anbercrfeitS  ber  animatifd)en  ®cbiti)t  nähern. 
3n  welcher  2Beife  fyitbä  jur  Beugung  ber  Sd)önljeit  bie  Beobachtung  ber 
(Symmetrie  mitrohit,  leljrt  ein  Bticf  auf  ben  ̂ um  ©runbc  ttegenben  £ppu$ 
ber  fytttn,  Blatter,  Blühen,  grüßte;  ja  e$  $eigt  ftcf;  and)  in  ber  Totalität 
oieler  ̂ flan^en,  j.  B.  ber  Jahnen,  föebern,  Kugetafa^ien  ic,  obfcfyon  fid) 
f)ter  bereits  ein  fingen  nad)  freierer  ©eftattuug  gettenb  mad)t.  (E8  fpielt 

bafyer  aud)  bie  Proportionalität  im  ̂ flan^enreic^  eine  fd)on  roett  roid)* 

tigere  9Mc  al3  im  Mineralreich,  toix  fonnen  fie,  roie  id)  in  meiner  <ßro= 
portioniere  (<S.  337—380)  nadjgeroiefeu  pbe,  im  Bau  ber  ßeffen,  ber  SBur- 
$etn,  be3  ©e^roeigg,  ber  Blätter  unb  Blattncroen,  ber  Blühen  unb  grüdjtc 
in  ben  mannigfad)ficn  gormen  a(8  ba%  geftattenbe  ̂ ßrineip  roar)mel)men,  ja 
Ut  überrafd)enbe  llebereinftimmung  ber  oon  Sd)imper  unb  Braun  cht* 

bedien  9fieget,  roonad)  Ut  Steige  ober  Blätter  um  ben  Stamm  ober  ben 
(Stengel  fyerum  gejMt  füib,  mit  unferem  $roportionatgefc£  fprid)t  bafür, 
ba$  ba$  gan^e  fd)ugartig  oor  fid)  gc^enbe  2öad)öt^um  ber  ̂ flan^eu  in  ber 
fortgefe^ten  Bcrroanblnug  eine§  Minor  in  einen  Major  ober  in  ber  fucceffioen 
31ncinanbcrreil)ung  ocrfyättniBmäßiger  triebe  feinen  ©runb  t)at.  Unb  rote 
bie  Proportionalität,  fo  gelangt  aud)  ber  91u3brud  in  ber  ̂ flan^enroelt 

§u  weit  fyö'fyerer  Bebeutung:  bemt  c3  laffen  fid)  fjier  beutlid)  bte  3»ftänbe 
ber  grtfebe,  ©efunbr)eit,  3ugenblid)feit  oon  benen  ber  Mattigfeit,  $ranf= 
fyaftigfcit  unb  bc£  2itter£  unterfcfyciben ,  ja  cd  biiden  uns  au3  iljncu  fd)on 
Uc  träume  einer  fd)tummenben  $ftyd)e  entgegen.    Bgf.  §.  182. 

§.  270. 
3ur  t)Öd)fien  Entfaltung  gelangt  aber  baS  ̂ ßrin^ip  ber  formellen  <2d)ön= 

pit  im  ©ebiet  ber  anintalifd)cn  9Bc(t :  beim  t)ter  ift  ̂roar  and),  roie  bd  ben 

*P(Ian$en,  bie  gormation  eine  oon  Snnen  nad)  klugen  fid)  entroidelnbc,  aber 
fie  ̂ etgt  unö  biefen  ̂ 3roceB  nid)t  foiool)!  in  feiner  (£ntfter;ung ,  fonbern  in 
feiner  Bolienbuug,  fie  ge§t  barauf  au$f  um  ntd)t  bau  rabiaie  ©eriift  unb 
lineare  ©eroebe  tt)rcr  gormenbilbung,  fonbern  lic  baranö  proorgegangene 
©cfiait  ber  llmriffe  unb  ber  Oberfläche  $ur  3lnfd)auung  ju  bringen,  fo  jebod), 

b<\$  ans  bem  s2leu§ern  ̂ ugieid)  beutlid)  bae  Snnerc  l)erauöbiidt  unb  ba§ 
ba§  innerlid)  puifircnbe  2eben   fid)  md)t  blo§  ale  2Bad)$tpm,    fonbern  aie 
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freie  33eroegung  ber  ganzen  gtgur  §u  erfennen  giebt.  3tt)ar  auf  ben  nteberen 
3tnfcu  ber  Stfcterroeti  gelangt  btefer  Zxieb  ,}iinäd)ft  nur  tu  fefyr  unöottfom 
mener  SBctfc  jur  Öfteattfatton  mit  bafycr  begegnen  »tr  t)tcr  entfebiebeneu 
DttißbÜbungen,  inbem  fid)  balb,  rote  tn  bcii  iDtoüuöfen,  bor  Xrieb  $ur  $lu8 
btlbnng  beö  UnmffeS,  balb,  rote  in  ben  Sufeeten,  ber  SDrang  $ur  ©efkftung 
be$  ©erüfteS  tn  etnfetttger  nub  übertriebener  SBctfe  geltenb  mad)t.  Sebod? 

and)  tum  btefen  ©ppren  ift  Die  ̂ robuetion  be£  Sd>b'neu  nid)t  auSgefcfyloffen, 
obfd)on  l)ier  baä  <5d)öne  mefyr  tn  ben  (Srjeugntffen ,  rocld)e  tk  %f)im  oon 
fid)  au#fd)eiben  ober  alö  äugereg  3UDC^or  au  M  auSbilben,  a(ö  an  ben 
gieren  feibft  haftet,  iubem  j.  23.  bie  an  fid)  fyaltlofen  SBetdytytere  bic  faft 

minera(ifd)eu  Scalen,  Wlnfäctn-,  perlen  :e. ,  bagegen  bie  ffelettartigeu  3»- 
feetcu  bie  faft  öegerabittfdjen  ©croebc  ifyrer  Sßofynungen  ober  glügelbccfen 
büben.  Ü)cit  jeber  6tufe  aufwärts  gelangt  hk  Sncinöbilbung  beö  Innern 
unb  Beugern  $u  immer  größerer  Söoflenbung,  bi$  enblid)  tn  unb  mit  ber 

sJJcenfd)engefialt  ber  ©tpfel  ber  SnbÜHbualtfatton ,  hk  ̂ eatifatiou  ber  ber 
äßtfrofoSntöSbtfbung  oorfd)roebenbeu  3bee  erreicht  roirb.  2)at)er  mauifeftirt 
fiel)  aud)  tn  ber  2ftenfd)engefta(t  hk  innigfte  Harmonie  ber  (Einheit  unb 

sJJcaunigfaltigfeit  nid)t  bloß  nad)  beut  $rinctp  ber  (Symmetrie,  fouberu  aud) 
nad)  bem  ber  Proportionalität  unb  be8  5luSbrucf$,  unb  ber  äJcenfd)  gilt 

bat)er  mit  $ed)t  alö  ber  (5d)lußftein  ber  <5d)ö'pfung,  roä^renb  er  juglctd) 
ber  SluSgangSpunft  einer  neuen  Sd)öpfung,  ber  2Be(tgefd)id)te,  ift.  S3gl. 
§.  -185,  Sinnt« 

c)   ItfeltgcfdjidjUidje   (£rfd)etnungen. 

S.  271. 
£>ie  roeltgefd)id)ttid)eu  (Srfd) einungen  jtnb  £r)ätigfeiten  ober  «£>anbtungeu, 

tk  entroeber  oom  3ftenfd)eu  fetbft  ausgeben  ober  com  2#erif($en  erlitten  unb 
reflecttrt  roerben.  $)er  eigenttid)e  ©runbcfyarafter  ber  2ßeltgefd)id)te  ift  bafyer 
me^r  praftifd)er  unb  etl;ifd)er,  als  äftl)etifd)er  Statur.  SDennod;  ift  aud)  ba$ 
©ebiet  ber  Saaten  unb  (Sreigniffe  eine  unerfd)öpflid)e  Duelle  beS  <5d)önen, 

unb  obroot)l  Ut  ;$Jcel)r$ar)l  ber  l)ierf)er  gehörigen  unb  über  btö  ®eroö'l)nlid)e  fid) 
er^ebenben  (Srfd)eiuungeu  in  baZ  ©ebtet  be£  £ragifd)en  ober  ftomifd)en  fällt, 
fo  gehören  bod)  utd)t  wenige  aud)  ber  <5pt;äre  be$  gormetU  (5d)öuen  an. 
©oE  eine  einzelne  §anblung  ober  aud)  ein  ©eroebe  oon  mehreren  <£>anblungen 

als  formell  =  fd)ön  erfd)etncn,  fo  muß  fie  cinerfeitS  ein  in  fid)  gefd)loffene$ 
©an^eS  bilben,  anbererfeitö  in  it)rer  (Entroicftung  einen  meljr  ober  minber 
regelmäßigen  Verlauf  fabelt. 

SDie  erfte  biefer  beiben  Sebingungen  erfüllt  fie  baburd) ,  baß  fie  und 
einen  entfd)ieben  t)eroortretenben  Slnfaug^  unb  einen  ebenfo  entfd)iebeu  mar= 
firten  ßnbpunft  §etgt  unb  baß  ftd)  Anfang«-  unb  ̂ nbpunft  in  (Einem  fünfte 
^u  berühren  fd)einen.  3?et  bem  uuenblid)en  ̂ aufaljufammeu^ange ,  ber  bie 
ganje  2Beltgefc^>id)te  oon  ber  bunfetften  Vergangenheit  bi$  in  ük  bunfelfte 
3uhtuft  hinein  burd)bringt/  läßt  fid)  genau  genommen  oon  bem  anfange 
unb  ̂ nbe  einer  §anblnng  gar  nie^t  reben:  beun  \vk  mit  roir  fie  aud)  rüef= 
roärtd  ober  oorroärtö  oerfoigeu  mögen,   roir  roerben   bort  jebem  fdjeinbar 
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erften  Moment  nod)  ein  grüneres  »orange^en  unb  fjicr  jebem  fdjembar  legten 
Moment  nod)  ein  Späteres  nachfolgen  feljen.  §ieburd)  wirb  jcbod)  bte  fc 
fiillung  jener  ̂ orauSfcijungen  nid)t  uumöglid)  gemad)t:  benn  ha  wir  e§  bei 
ber  äft^etifd)cn  23ctrad)tung  ber  SDingc  nur  mit  bem  (Schein,  nicfyt  mit  bem 
Sein  $u  tlmn  $abcn,  fo  fc^en  wir  oon  jener  unenblidnm  Kontinuität  ber 
Bewegung  ab,  unb  betrachten  benjentgen  Moment  einer  §anbfung  als  ifyren 
erften,  in  wetd)em  ein  auf  einen  beftimmten  %)xeä  geridjteteS  Söcfircbcn  juerfi 
bemerfbar  in  hu  (Erfd)cinung  tritt,  unb  umgcfeljrt  benjenigen  als  ttyren 

testen,  in  welkem  wir  entWeber  ben  fttotd  btefeö  StrebenS  »oflfiänbig  er= 
xddjt  ober  bte  (Erreichung  für  immer  uumöglid)  gemacht  fefjen.  3e  nad)= 
brücftid)er  unb  unoerf emibarer  fid)  biefe  beiben  Momente  oon  ben  übrigen 
Momenten  unterf d;eibeu,  um  fo  entfd)iebeucr  werben  fie  ftd)  natürlid)  aud) 

als  2lnfang3=  unb  (Enbpunfrc  einer  nid)t  gan$  gewöhnlichen  §anblung  bar* 

fteHeu,  unb  je  ftarer  unb  beutlicfyer  fie  unS  bäht  ba$  bewegenbe  <Princtp 
berfelben,  b.  t.  hu  ben  %m$  bitbenbe  Sbec,  pm  23ewußtfein  bringen,  um 
fo  efjer  werben  uns  anfangs  =  unb  (Enbpunft  als  ein  unb  berfetbe  $unft 
crfcfyeinen  unb  um  fo  me^r  wirb  ftd)  hu  £anblung  als  eine  fid?  in  jid)  felbft 
abfd)ließenbe  manifeftiren.  $)aljer  finb  §anblungen  feierlicher  5lrt,  §.  33. 
ein  ©otteSbienfi ,  eine  (Eintreibung,  eine  §u(bigung  u.  f.  W, ,  fofern  fie 
mit  irgenb  einem  unoerfennbaren  Zeremoniell  begonnen  unb  befcfyloffcn 
ju  Werben  pflegen,  e^er  ber  formellen  Sdjönljeit  fällig,  als  fold)e,  hu  jtd} 
aus  bem  aHtägtid)en  geben  entwideln  unb  welche  oft,  man  weiß  nid)t  wie 

unb  wo  beginnen  unb  ebenfo  unmerflid)  wieber  §u  (Enbe  gelten.  $on  ber 

anberen  (Bäte  aber  eignen  ftd)  gerabe  £anblungen  ber  lederen  3lrt  »or= 
^ugSweife  $ur  fünfilerifcfyen  23eljanbfung ,  weil  fie  burd)  ben  baS  $unfiwerf 
umfd)tießcnbeu  Dornen  o^ne^in  oom  gewöhnlichen  £eben  abgegrämt  werben 
unb  außerbem  meljr  ©etegen^eit  $ur  aEmäligen  (Steigerung  beS  (Effects 

geben  unb  minber  ftcreottyp  in  tljrem  Verlauf  finb.  —  $)ie  gorberung,  ha$ 

ber  2lnfangS-  mit  bem  (Enbpunft  ibentifd)  erfd)cine,  fann  eine  $anbtung  md)t 
bloß  baburd)  erfüllen,  baß  fie  ̂ule^t  i^ren  %voed  erretd)t,  fonbern  aud)  baburd), 
ha%  üjr  hu  (Erreichung  beffetben  unmöglid)  gemacht  wirb;  ber  2lbfd)luß  einer 
(Erfd)einung  $u  etnent  ©an^en  fann  baljer  nid)t  bloß  auf  pofitioem,  fonbern 

and)  auf  negatioem  2Bege  erfolgen.  S)er  3bec  beS  gormeü  -  Schönen  ent= 
fpricfyt  eö  jeboc^  me^r,  wenn  ha$  Zrftere  ber  gaE  ift,  b.  §.  wenn  im  legten 
Momente  ber  §anblung  hu  3bee  ntcfyt  bloß  für  htö  ©ubjeet  ober  für  ba$ 
2lbfolutc,  fonbern  am  Object  felbft  §ur  $räfen^  gelangt  §anbtungen ,  hu 
ben  Ztnbruc!  be$  9?ein=Sd)önen  machen  foüen,  werben  bafyer  mit  erwünfe^ten 
unb  erfreutid;en  (Ercigniffen,  j.  33.  mit  einer  $od)uit,  ber  33e(iegung  eineö 
geinbeS,  einer  ikrftflmung,  einem  griebenöfd)luß ,  ber  (Erwerbung  einer 
(E^renftelie,  eineö  ßebenöunter^attö  u.  f.  w.  fd)ließcn  muffen. 

S-  272. .^iernit  ift  jebod)  nur  ber  erften  ber  obgenanuten  Sebingungcn  ©enüge 

getrau;  außerbem  ift  erforberlid) ,    ha^   ber  §wifd)en  Anfang   unb  (Enbe  iic- 
genbe  iöerlauf  ber  #anb(ung  hu  3lnfd)auung  einer  ft)mmetrifcfyen,  proportio= 



SSon  ber  $orm  ber  .Jpanblungen.  269 

naleu  unb  d;arafterifiifd)en  ©ftebenmg  gewähre.  2)te$  wirb  auf  folgende 
SBetfe  erreid;t  3cbc  §anbtung  befielt  tu  einer  ̂ luwcubuug  oon  Mitteln, 
burd)  bic  mau  ein  23eflreben  j«  reattftren  fud)t.  ©inb  biefe  Mittel  fofort 
jur  £>anb  mib  fann  burd)  fofortige  2lnwenbung  berfelben  bk  Otcatifatiou 
be3  S3cfirebeu$  auf  ber  Stelle  erfolgen,  fo  fyat  bk  <pauMung  gar  feinen 
Verlauf  ober  einen  fo  einfad)en,  furzen,  bag  ifyx,  um  eine  formeil=|d)öue  (Sr* 
fdjeiuung  ju  bilben ,  bie  Sftanuigfatttgfeit  unb  ba8  SOcaag  einer  mittleren 
©röge  fe$(t.  SDie  £anbtung  fann  alfo  nur  in  beut  gälte  einen  Verlauf 

Jaben,  wenn  fid)  ber  Jfteatifation  be$  urfprünglid)en  23eftreben§  <Bc^n>tcrtg= 

fetten  tu  ben  2öeg  fteüen,  b.  t.  wenn  beut  ftrebenben  (Element  ein  wiberftre- 
benbe§  (Element  entgegen  tritt  unb  ffotftytn  beiben  (Elementen  eine  (Eolttfton 
uub  mit  biefer  ein  Äampf  ober  (Eonfltet  entfielt,  weld)er  auägefämpft  fein 

mug,  el)e  tk  Okatifation  be$  urfprünglid)en  (Strebend  erfolgen  fann.  *)  3" 

jeber  §anbumg,  bk  fid)  fd)ö'n  formtreu  f oll ,  muffen  alfo  notfywenbig  jwet 
eiuanber  entgegengefejjte  (Elemente  oor Janben  fein;  biefe  beiben  Elemente, 

rüeld>e  gleid)fam  ben  beiben  (Seiten  einer  gtgur  entfpred)en,  muffen  aber 

notfywenbig  #i  einanber  in  einem  gegriffen  quantitatioen,  h)namifd)en  5öer- 
tjättniffe  fielen,  unb  biefeS  23erfyältnig  wirb  barüber  einreiben,  ob  t>k 

£>anblung  als  formeIl=f^ön  erfcfyeint  ober  nid)t.  211$  formell =  fd)ön  fann  fte 
nämtid)  nur  bann  erfd)etnen,  wenn  jenes  $erl)ältnig  bem  ̂ rineip  ber  @tym* 
metrie  ober  ber  Proportionalität  eutfpriebt,  b.  §.  wenn  bk  beiben  Elemente 

einanber  aU  gteid)  ober  nur  fo  weit  oou  eiuanber  oerfd)teben  er= 
freuten,  bag  eine  5lu3gteid)ung  biefer  $erfd)iebenl)eit  burd)  ba%  habt  um= 
faffcnbe  ©an^e  erfolgen  fann,  b.  f).  wenn  ba&  Uebergewid)t  be$ 
©rögeren  über  t><x%  kleinere  nicfyt  gröger  ift,  aU  ba$  Ueber= 

gewid)t  be3  ©anjen  über  ba$  ©rögere.  Sefbe  s£err)ältniffe,  baS 
fpmmetrifd)e  unb  ba$  proportionale,  ftnb  innerhalb  einer  -ghinblung,  bie  mit 
einer  Oteatifation  be3  urfprünglid)en  23efireben3  fd)tiegen  foll,  nid)t  blog 

möglid),  fonberu  fogar  notljwenbig,  habt  tonnen  aber  natürlid)  ntdjt  $u 
gleicher  3eit  ftattftnben,  uub  tjierauS  folgt,  bag  $wifd)en  ilmen  ein  2Sed)fet, 

ein  §fn=  unb  §erfd)Wanfen  ftattftuben  mug.  SSefiänbe  nämlid)  jwifc^en 
beiben  (Elementen  oou  33orn^erein  gan$  entfd)iebeu  ba3  SSer^ältntg  beö 
©letdjmaageS ,  ober  Jätte  ein3  ber  beiben  (Elemente  bem  anbern  gegenüber 
gan^  entfd)ieben  t>tö  llebergewtd)t:  fo  wäre  überhaupt  feine  ̂ Bewegung,  fein 
$ampf  jwifd)en  ijuen  möglid);  ba%  23erl)ältntg  ̂ wtfcfyen  beiben  befielt  alfo 
barin,  bag  balb  ba$  eine,  balb  ba8  anbere  t>a%  ftärfere  ju  fein  fd)eint, 
worauf  folgt,  bag  inmitten  be3  ̂ roceffeö,  in  weiebem  btö  Uebergewic^t  oon 
bem  einen  utm  anberen  übergebt,  aud)  ein  Moment  befielen  mug,  in  welkem 

fid)  bäht  gleid)  ftnb.  tiefer  SBeefyfet  fann  jt$  im  Verlauf  einer  §anblung 
öfter   wieber^olen;   foll   jebod)   t>k  §aublung   ben   SJarafter   ber   (Einheit 

*)  2tvifloteIe§,  $oet  7,  brütft  ftd)  hierüber  fo  aus:  „®ie  genügenbe  33egrän§ung  ber 
©xßfje  (einer  ̂ anblung)  ifi  bie,  Bei  ber  nadj  ber  2Ba§rfc^etnIicl)leit  ober  9?otl)tten= 
bigfett  ber  nac§  einanber  gefc£;e^enben  Gegebenheiten  ber  UeBergang  toon  Unglüd  ju 

©lücf  ober  oon  ©lue!  51t  Unglücf  gefc^eßen  fann." 
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tragen,  fo  batf  er  nur  einmal  ftattftnben,  wenigftenS  muß  ein  2Bed)fel  als 
t>cr  £auptwed)fel  erfreuten  unb  bte  übrigen  bürfen  nur  eine  untergeordnete 

23ebeutuug  §aben.  <£>ierau3  aber  folgt,  b*iß  jcbe  einfyettlicfye  §anblung  notfc 
wenbig  au8  jwet  §auptt§eilen  befielen  muß,  nämlid)  erften^  au$  einem  auf* 

ftetgenben,  in  »eifern  bag  ftrebenbe  (Element  als  fcfywädjer,  bv\ö  wtberfire= 
benbe  als  ftärfer  erfd)eint,  unb  au$  einem  abfteigenben ,  in  welchem  umge= 
feiert  bte  fd)wäd)ere  Straft  auf  (Seiten  be$  wiberftrebenben ,  bie  fiärfere  unb 
eublid)  jtegenbe  $raft  hingegen  auf  Seiten  beö  ftrebenben  (Elemente  tft, 
Der  ̂ n)i)cl)eu  beut  auffteigenben  unb  abfteigenben  £l;eile  liegenbe  $unft,  tu 
welchem  bähz  (Elemente  als  gleid)  fiarf  erfd)einen,  tft  mithin  ber  ©ipfel 
ober  (EulminationSpunft  ber  #anblung  ober  berjentge  Moment,  in  weld)em 

fid)  ber  Kampf  entf Reibet  unb  Wenbet,  b.  i  bte  $rifi$  ober  $ata= 

firopfye  be3  (Eonfltctö*  *)  3e  nad)  ber  Sage  biefeS  fünftes  fann  bie  3'ete 
bauer  beibe-r  2t)eile  etnanber  gl  cid)  unb  un  gleid)  fein;  im  allgemeinen 
aber  wirb  öfter  ba3  festere  Söer^ältniß  unb  $war  in  ber  SBeife  fiattftnben, 

ba§  bte  aufftetgeube  Partie  Uz  längere,  Uc  abftetgenbe  bagegen  bte  für* 
5 ere  ift:  benn  naturgemäß  nimmt  ik  (Erflimmung  eines  ©ipfetS  me^r  3eit 
unb  einen  größeren  Slufroanb  oon  Kräften  für  fid)  in  5tnfprud)  als  ba$ 
SBicber^inabfteigen.  $lnbererfeit3  barf  aber  t>k  Ungleid)^eit  beiber  Ztyxk 

trieber  feine  atl^u  große  fein,  wenigfienS  nid)t  in  ber  formeIbfd)önen  §anb^ 
lung,  mit  in  btefer  b<\§>  wiberfirebenbe  (Element  nid)t  ganj  unb  gar  oer= 
nietet,  fonbern  nur  in  feine  ©rängen  ̂ urüefgewiefeu,  b.  fy.  §um  TOnor  ̂ er= 

abgebrücft  wirb,  wa3  fid)  nid)t  auf  bem  2öege  eines  aHp  furzen  <]3roceffe3 
erreichen  läßt.  SDie  befriebtgenofte  (Einteilung  ber  ganzen  «£>anblung  burd) 
X)k  Katajirop^e  wirb  alfo  wieberum  biejenige  fein,  welche  uuferem  $ropor= 
tionalgefej  entfprtebt,  fie  wirb  mithin  in  fünf  actigen  2)  r  amen  am 

beften  an  ba$  (Enbe  be£  britten  $lcte$  »erlegt**) 

§.273, 
gorbert  bau  ©efejj  ber  (Einheit,  ba%  in  ber  §anblung  nur  ein  £aupt* 

culmiuationSpuuft  ftattftnbe,   fo  »erlangt  hingegen  ba£  ©efeij  ber  Sftannig- 
faltigfeit,  ba$  jeber  ber  beiben  ̂ auptt^etle  eine  äl)nltd)e  ©lieberuug  vok  bk 

gan$e  <£>anblung   erhalte,   ja,   baß   aud)  bte  Unterabteilungen  in  äfynlid)er 

*j  8(riftoteIe8  0ßoet.  6)  gebraucht  in  äfmlidjem  ©inne  ba§  SBort  „Sßeritoetie",  bte  er 

fclbft  für  Die  „Umtoanblung  ber  £anblung  in  ibr  ©egentbeil"  unb  für  ein§  ber 

mefenttid)ften  Momente  be§  STrama'g  erflärt. 

*)  (Sine  nähere  Gsrßttextmg  biefe§  ©ebanfenS  giebt  Dr.  Äü^ne  in  ber  „©urotoa"  1854, 

9h\  98,  mit  befonberer  Sejietjung  auf  bie  2trc()iteftur  Der  ©^affveare'fdien  Dramen. 
(Karriere  in  feiner  neueften  fet)r  inteveffanten  ©d)rift  „5DaS  Söefen  unb  bie  for- 

men ber  SJSocfic"  (1854)  fagt  hierüber  golgcnbe^ :  ,,$)k  burd)  bie  Qbee  vermittelte 

organifd)e  (Sint;eit  be§  Drama'S  bedangt  eine  enttyredjenbe  äußere  (Eom^ofition, 
ba§  2ßerf  mm)  ein  ©an^c^  fein.  %üx  ein  ©angeä  »erlangt  fd)on  2(riftote(e§  2tn= 
fang,  SRitte  unb  ©nbe;  ee  fotl  bemnad)  im  Xrama  nad)  ber  ©r,»ofition  ber 

CSl)aratterc  unb  5i>er§ä(tniffe  ein  Änoten  gefd)ür§t  unb  ein  ßonflict  herbeigeführt  unb 

biefer  bann  geloft  »erben.     So  ttölbt  bie  2)id)tung  fid)  §u  einem  ̂ ö^e^unft  emöor 
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SBetfc  ftd)  ßcftaften.  3uf°^c  *>er  ̂ tcrauö  fid)  cnttt)icfchiben  unterßeorbneten 

Kataftropfyeu  crfd)ctnt  bie  auffleigenbe  iöenxgtmcj  nid)t  als  eine  ummter* 
brocken  auffletgenbe,  nod)  aud)  btc  abfteicjenbc  als  eine  (letig  im  Stufen  be« 
grtffene,  fonbern  tu  jener  Serben  btc  Hebungen  burd)  Scnfunflcn,  tu  biefer 
bte  ©cnfungnt  burd)  Hebungen  unterbrochen,  berejeftait,  bag  ba3  ftrcbenbe 
(Element  fd)on  int  erften  £tjeil  bte  Hoffnung  erroceft,  als  üb  eS  im  Stampfe 
fielen  würbe,  im  feiten  Xfycii  aber,  nad)  fd)on  beftanbener  ftrifts,  aufä 
State  unterliegen  §u  voollen  fd)eiut.  2ßtr  fernen  alfo,  baß  biejentgen  (£igcn= 
fd;aften  einer  £>anbtuiu},  toobttrd)  ifyre  SSetn/itflung  unb  (Sntrotcfluna,,  tr)re 
Spannung,  unb  Söfuncj  ba3  ©epräge  ber  formellen  ©d)öut;ett  erhält,  auf 

ba$   Snnigfte  mit  beut  Q3riucip   ber  (Symmetrie   unb  Proportionalität  ju- 

unb  fteigt  §u  einem  befrtebigenben  ©d)lu{j  wieber  tjerab.  SOÜan  t>at  jenen  Itm^ 
fd)wung ,  ben  Striftoteteg  im  ®tücf£wed)fel  beS  gelben  ernannte,  nad)  il)tn  Peripetie 

genannt,  unb  ©fyafftoeare,  ber  fdjetnbar  regeltofe,  weif?  biefelbe  aud)  äußerlich  in  bie 

Sföitte  ber  ©tücfe  ju  legen.  £)ieg  t;at  ©ertoinug  juerfl  fyertoorgeboben.  3n  DtfyeÜo 

fielen  bie  233orte,  Bei  benen  fein  ©lud  auf  ber  ©pt&e  fteBt  (Excedent  wretch. 

Act.  III,  3),  wie  abgejirfett  in  ber  Sßitte  beg  ©tüctg.  ©o  ber  £ob  beS  ̂ otoniug 

im  ̂ amlet,  bte  ©rfd)einung  toon  93anco'g  ©eifi  im  9ftacbeu),  ber  Stugbrud)  beg 
SßatjnfmnS  im  8ear.  3m  (Soriotan  fteigert  fid)  ber  #aß  unb  Äampf  §wifd)en  iljm 

unb  ben  Tribunen  big  batjin,  baß  fie  it)n  2Serrät§er  nennen;  unb  gerabe  ber  3orn 

üBer  biefen  Vorwurf  treibt  itjn,  um  fid)  §u  räd)en,  gum  2Sevbred)en  beg  ÄampfS 
gegen  bag  eigne  SSatertanb.  ®ie  Peripetie  biefeg  Stüdg  nennt  benn  aud)  Lettner 

eine  unnad)af)mlid)  große.  3n  ©d)illerS  9#aria  «Stuart  wirb  bag  ̂ wtegefprädj  ber 

Königinnen,  bag  bie  33erfotjnung  Bringen  follte,  gum  SluSBrü  dje  beg  tobtlidjen  ©egen- 
fafceS.  3m  SSaUenftem  ift  bag  SBerben  beg  @ntfd)luffeg  bie  auffteigenbe  Hälfte; 

im  SDioment  beffetBen  »erbietet  ber  #elb  ber  ©räftn  Sterbt)  §u  frotitoefen,  unb  er; 

wartet,  baß  ber  9rad)e  ©tat)I  aud)  fd)on  für  feine  SSruft  gefd)tiffen  ift.  3)ie  9ZioBe- 

freube  3fabefla'S  über  i£>r  SDiutterglüct  jletjt  ebenfo  in  ber  ÜDMtte  ber  33raut  tton 
SÄefftna.  Sßunberbar  groß  ift  in  biefer  33e§iet)ung  aud)  ber  $tan  gum  -Demetriug, 
ein  53ewei§,  wie  ©dritter  nod)  in  auffteigenber  35af)n  ging.  £)emetriug  ift.  gtücftid) 

unb  fiegreid)  im  guten  ©tauben  an  fein  ̂ djt,  auf  ber  $öfje  be^  ©tücfg  erfährt  er, 

baß  er  beg  garen  3>wan  ©o^n  nid)t  ift,  unb  inbem  er  baburd)  ben  ©tauben  an 

feine  <Sad)e  toertiert,  bie  einfache  Ilaröeit  feine§  ®eifie§  im  3weife^  gebrod)en  wirb 
unb  er  nun  fetbftfüd)tig  unb  mi^trauifd)  §u  t»rannifd)en  3Ka^regeln  greift,  bereitet 

er  ftd)  »on  jenem  2öenbe»un!t  an  fetber  ben  Untergang.  £)ie  Sßerifeette  im  „Seben 

ein  SIraum"  ift  ©igiSmunbS  tieffinniger  2Äono(og  am  ©djlujj  beg  ̂ weiten  Slct^.1'  — 
©ie  9tbweid)ung  biefer  2tnfid)t  toon  ber  unferigen  ift  nur  fd)einbar.  <Die  Krifig 
felbjt  f)at  natürtid)  aud)  wieber  einen  Verlauf  unb  nimmt  mithin  einen  gewiffen 

3eitraum  ber  gangen  ̂ anbtung  für  fid)  in  2lnf:prud),  an  bem  fid)  wieber  ein  2In= 

fängst,  äßittels  unb  dnbpunft  unterfd)eiben  laffen.  (Earriere  fafst  r»on  biefen  bor? 
jug§weife  ben  Stuf  an  g§»unft  in§  9tuge  unb  biefer  liegt  aüerbing^  naturgemäß 

in  ber  9DH 1 1  e  be§  britten  2lct§;  id> '  hingegen  Balte  mid)  aud)  ̂ ier  wieber  an  ben 
SKittels  ober  ©iöfel»un!t  unb  biefer  %at  feine  befie  Sage  am  ©nbe  be§  britten 

SlctS.  SDiefer  Sßunft  ift  gugleid)  ber  ber  £>od)ften  Ungewi§§eit  unb  ©fcannung,  es 

ift  ber,  wo  wir  fragen:  •mddji  Spartet  wirb  fiegen;  e§  ift  ber  Sßenbebttnft  inmitten 
ber  SBenbung  fetbfi,  e^e  man  nod)  weiß,  welche  Oiid)tung  bie  §um  ©d)tuß  füt)renbe 
fein  wirb.  3n  Dt§etIo  5.  33.  ift  bte  Krifig  Big  §um  ©nbe  beg  britten  Stets  ba= 

burd),  baß  ©egbemona  burd)  iBre  Sitten  für  ßaffio  Dtbetto'g  Slrgwo^n  nät)rt, 
nod)  fortwä^renb  in  ber  (Steigerung  begriffen.    Sßgt.  ̂ rotoortionete^re  ©.  445  fg. 
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famment)ängen ;  biejemgen  (Sigenfd)afren  aber,  in  benen  jie  hierüber  tyinatf«* 
ge$t,  o$ne  bod)  jene  wcfenttid)  §u  »erlegen,  (äffen  fie  als  duuafteriftifd) 
unb  auSbruef  Sooll  erfreuten. 

£>aS  ßl)arafterifiifd.)e  einer  <£>anbtung  beruht  im  allgemeinen  barin, 
ha$  fie  in  bem  ftwcä,  ber  burd)  fie  erreicht  werben  foll,  in  ben  Mitteln, 
hu  bcibei  augewanbt  Werben,  in  ben  Elementen,  reelle  mit  einanber 

f ämpf en ,  f o  wie  in  ber  ganzen  % r  t  u  n  b  2B  c  i  f  e ,  wie  f  i  d;  b  e r  St  a  in  p  f 

entwickelt,  bentlid)  t>k  befonbere  3e^'  uu^  £ebeuSfpfyäre,  weld)er 
fie  angehört,  erfennen  lägt,  alfo  mit  (£ntfd)iebenl;eit  ben  Stempel  einer  pri= 
traten  ober  öffentlichen,  einer  potitifdjen  ober  fird)lid)en,  einer  antifen,  mittet 
altertid)en  ober  mobernen,  einer  im  Orient  ober  im  Occibent,  in  biefent 
ober  jenem  Söolfe  fpielenben  §anblung  trägt,  außerbem  aber  nod)  etwas  gan$ 
23efonbereS,  nur  i^r  (SigentpmlidjeS  beft^t,  woburd)  fie  fid;  oon  allen  übrigen 
§anbhntgen  untcrfd)eibet.  (Eine  £anblung,  ber  baS  d)arafteriftifd)e  ©epräge 
fe^lt,  erfcfyeint  als  eine  gemeine,  triviale;  eine  fold)e  hingegen,  in  welcher 

baS  (E^arafteriftifd)e  in  folgern  ttebermaag  oorl^anbeu  ift,  baß  baburd)  itjre- 
(Spmmetrie  nnb  Proportionalität  ̂ erftort  wirb,  macfyt  ben  (Einbrucf  beS  grap= 
panten  ober  Quanten,  Staunen=  ober  23erwunbernngerwecfenben  nnb  fie  ge= 
Ijwrt  als  foletye  fcfyon  nid)t  mc^r  bem  ©ebict  beS  D?ein=<Scr;önen,  fonbern  bem 
^ei^enben  ober  (Erhabenen,  bem  $omifefyen  ober  £ragifd)cn  an. 

IL    tte&er  fca§  $omif$e. 

§.  274, 
S)aS  $omifd;e  ober  baS  2äcfyerltd)e  —  #vd  Segriffe,  welche  ftcfy  nur 

baburd)  unterfefyeiben,  ba$  baS  Säefyertiefye  einen  natürlid)en ,  baS  $omifd)e 
einen  fünftlerifefyen  llrfprnng  !jat,  jenes  alfo  in  baS  ©ebiet  beS  üftaturfcfyönen, 

biefeS  i\\  hie  Sphäre  beS  $unfifd)önen  gehört  —  ifi  oon  allen  SKobificationen 

beS  Sd)b'nen  biejenige,  weld)e  ben  ̂ efityetifern  am  meiften  ya  fdjaffen  gemad;t 
fyat.  6d)on  Scan  $aut  fagt,  baS  £äd)ertid)c  Ijabe  oon  jetyer  nid)t  in  hie 

Definitionen  ber  $fyilofopl)en  hineingehen  wollen,  ausgenommen  unwilifii^r- 
tief);  nnb  in  ber  Zfyat  ift  eS  eine  Materie  mc  duecffilber,  fo  ha%  man  eS 

feinen  9tugenbltcf  auf  einen  -Raufen  fammeln  nnb  nod)  weniger  in  beftimmte 
©ranjen  ctnfcfyltefjen  fann:  beun  eS  ftnbet  and;  hk  feinften  offenen  (Stellen 
unb  eutroifd)t  2)cm,  ber  eS  faffen  wiü,  uid)t  nur  unter  ben  Rauben,  fonbern 
fogar  in  ben  §änbcn;  ja  eS  fdjrumpft,  je  nad)bem  eS  fiefy  in  wärmerer  ober 
f älterer,  in  me^r  ober  minber  ber)aglid)er  $ltmofpt)äre  befinbet,  vok  ein  guß 
im  2Biutcr,  ebenfo  leicht  ̂ ufauuuen,  als  eS,  me  ein  guß  im  Sommer,  fid) 
auSbetjnt  unb  anfd)wilit,  fo  baß  ilmt  ber  $)eftnittonSfd)ufy  balb  gu  mit  fi^t 
unb  balb  5U  enge.  Xro^bem  fyaben  Uc  J)efiuitionSfd)ufter  ftct>  aEe  mögliche 
Wlüfyc  gegeben,  ben  red)ten  ßeiften  ̂ u  ftnben,  biß  je^t  aber  faum  me^r  bamit 

geleiftet,  als  wieber  ?tm\S  ̂ äd)erticfye3  —  für  jeben  neuen  <Sd)ufter  nämlie^. 
(S$  follte  ba^er  faft  wunberlid;  erfd;einen,   t>a$  immer  wieber  neue  23erfud?e 
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gemalt  »erben,  ba&  necftfd)c,  pofjterttdje  ©ptfcmau$$en,  btä  fid)  bisher 
nod)  oon  Keinem  t)at  fangen  unb  feftfyalten  (äffen,  tu  bic  gatte  gu  lüden, 
wenn  nid)t  überall  gerate  tu  ber  ©djnnertgfeü  ber  größte  SRetg  töge  unb 

3cber  $u  fid;  ba8  —  Zubern  freilid)  nueberunt  leidet  fonttfd;  erfcfyetnenbe 
Vertrauen  $cgte,  er  totffe  bte  ©acf)e  fd)lauer  anzufangen  als  alle  SSorgdnger 
unb  werbe  fid)  enblid)  als  prttrilegfrter  Kammerjäger  unb  achter  Rattenfänger 
oon  Hameln  ben  ridieulus  mus7  an  bem  fd)on  fo  maud)c  23erge  tn  ©eburtS- 
vi)et)en  gelegen,  auf  cwtg  jum  ©efangeuen  unb  ßetbeigenen  madjen.  3n 
biefer  ßuoerftd)!  unb  SicgeSgewigtjett  t)aben  benu  and)  faft  3111c,  bte  biäjjet 
auf  ben  begriff  beS  $omifd)en  2>agb  mad)ten,  it;r  3Rüt$$en  junädjft  an 

ben  mit  leerer  £afd)c  oon  berfeiben  3^Qb  rjctmr'efyrenben  Sd)ü£en  $u  füllen 
gefnd)t  unb  fie  iuct>t  miuber,  note  baS  2äd)erlid)e  felbft,  jur  ßteifctyeibe  tfyrer 

3agb*  unb  £ad)luft  gemad)t,  olme  fid)'S  flimmern  p  (äffen,  ba$  man  über 
fur^  ober  laug  mit  tt)ueu  nid)t  befjer  umfpringen  werbe.  5lud)  wir  wellen 
unS  bat)er  alle  23ebenfeu  wegen  einer  in  ber  ßwfunft  auf  unS  iauernben 

sJ£emefiS  aus  bem  Sinne  fd)lagen  unb  auf  hk  ©efat)r  t)in,  oon  unfern 
Hintermännern  ein  ©tcid)eS  ju  erleibcn,  unfere  rcfpectablen  23orbermänncr 

als  „dramatis'personae"  bem  Komobien^ettel  beS  „£uftf:pielS  ber  Sprüngen" 
einoerleiben ,  unbefcfyabet  ber  Hochachtung,  bte  wir  fonft  oor  it)nen  liegen. 

§.  275. 9ln  ber  ©pijje  f±el)t  ber  große  ̂ ßeripatertfer  2trtfioteteS,  ber  oon  bem 

£äd)erltd)en  fagt,  eS  fei  ein  galfd)eS  ober  «g>äßltct;eö,  waS  Weber  ©etymer^ 

erzeuge  nod)  SSerberben  bringe.*)  ©ewig  trifft  bieS  in  gar  oielen  gälten 
$u,  aber  nid)t  immer.  2öaS  feinen  (Sdymerg  erzeugt,  brauet  barum  nod) 
fein  ßacben  §u  erweden,  unb  waS  fein  $erberbcn  bringt,  brauet  barum 

noer)  nid)t  als  ein  ßrgöpct/eS  $u  erfahrnen  —  wir  fämen  ja  and)  fonft 
war)rt)aftig  feinen  9tugenbttcf  aus  bem  SBetnen  ober  Sachen  tjerauS!  2öer 
lad)t  %.  23.  über  t>k  unfcbutbtgen  (Schreibfehler,  bte  ein  Kinb,  ober  über  hk 

unoerfängltd)en  2)rucf  f  etjler ,  bte  ein  «Seiner  maebt,  wenn  ntct}t  etwa  ein 
gewiffeS  (£twaS  tytnjufommi,  woburd)  fie  läd)er(td)  werben,  wk  j.  23.  beim 
TOfjgriff  jenes  ©e^erö,  ber  in  bem  $erfe:  „Quin  ̂ ereat  ben  5)rücfern  oon 

ben  S)rn (fern! "  für  baS  „oon''  ein  „unb"  griff  unb  baburd)  ftd)  felbft  ober 
wenigftenS  feinen  näd)ften  Sottegen  ein  <ßereat  braute  unb  nod)  ba$u  als 
%?bQ$ofy  $um  Jubiläum  ber  23ud)brucferfunft !  —  $)te  (Srflärung  beS  5lrifto= 
teleS  trifft  alfo  ben  eigeut(id)en  $errt  beS  5tomifd)en  nod)  nid)t,  fie  ift  fomit 

felbft  ein  galfd)eS,  jebod)  Weber  ein  befonberS  f d)mer$tid)eS ,  nod)  oerberb= 

lid)eS  —  entfpricb,t  mithin  gau§  tr)ren  eignen  23eftimmungen.  3ft  fie  nun 
barum  fd)on  ein  Säuerliches?  3d)  benfe  ntd)t,  ober  man  müßte  benn  bae 
Säc^erlic^e  barin  ftnben,  bi\%  hü  ßrflärung  beS  ̂ eripatettferS  wirflic^  eine 

—  peripatetifd)e,  b.  tj.  utc^t  ©tanb  ̂ altenbe  tjt. 

*)  Aristot.  poet.  5.    „  H  v.aucjSia,  söriv  uip.f/öig  (pavlorzoov  uiv,  ov  fiivroi  v.ard 
naöav  v.a/.lav,  aXXa  rov  alö%oov  eöri  ro  yelolov  [logiov.  ro  ydo  yelolov  eötiv 

aua^r^f.ia  n  v.ai  aiö%oc,    dvcoSvvov    v.a.i  ov  ̂ d-a^rr/.öv^  olov  ev-fri'g  ro  yeXoior 

rrgoo'atTov  a.l6%gov  tl  v.ai  SieöTgapiLhov  avev  oSvvyg. 

3cifing,   3lefü)cti|'d)e  gDrfdjuiisjen.  18 
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5laut  —  um  unä  nid)t  nad)  %xt  be§  gaflfiaff  au  tangft  abbauen 
[Rittern  tt)te  fcteero,  £ome,  93atteuj,  S^afteSburty,  ̂ rinfitep,  23eattie, 
SReinerä,  ©uljer,  23üfd)tng,  geber,  (£fd)enburg  u.  f.  W.,  bte  fämmt(id)  bem 

£äd)er(id)en  §um  Opfer  gefallen  fiub,  nod)  einmal  gu  »ergreifen  —  $ant 

alfo  fagt,  ba$  £a'cl)erlid)e  entfiele  burd)  bte  p(ö^(td)e  Sluflöfuug  einer  (Erwar* 
tnng  in  %lid)t§.  5Dtcfc  SDcftnttton  fltngt  wtrftid),  a(3  fönnte  man  etroa^ 
baüon  erwarten;  rrotjbem  wirb  jte  fid)  fogletd)  oor  unfern  Singen  in  ein 

sJtfd;t8  auflöfen  unb  baburd)  in  fid)  felbft  ba3  fd)lagenbfie  23eifpie(  für  tljre 
*.  Oiidjtigfeit  unb  —  ̂ i^ttgfeit  geben.  $)enfe  man  fid)  3.  23.,  ber  Hebt? 

fd)mad)tenbe  Sieb^aber  in  (Sd)ifler'3  „(Erwartung"  fcätte  fieb,  „nad)bem  er 

©tunbentang  auf  ba§  knarren  be§  <ßfö'rtd)en3,  auf  btö  flirren  be$  9^te- 
get3"  :c.  gedarrt,  juie^t  mit  einem  plöpd)  antangenben  (Entfd>u(bigung^ 
briefe  ben  Sftunb  wifdjen  muffen  —  würbe  er  ho.  gelacht  t)aben?  3$  glaube 
fd)Werlid),  unb  and)  wir  nid)t  über  i§n  —  oorau§gefe£t,  bag  wir  Wtrf(id) 
an  ifym  £t)eit  genommen  unb  mit  itym  gewartet  I)aben.  3d)  gebe  aber  uod) 
weiter  unb  behaupte:  2äd)ertid)  fann  eS  aud)  fein,  wenn  fid)  ba,  wo  wir 

nidjts  erwarten,  pfö'^tid)  ein  &tm$  einfteHt  ©ewig  Ijat  ber  ̂ eilige  ̂ erruä 
febon  tauge  nid)t  meljr  barauf  gewartet,  oon  einem  fügen  gräutein  einen 
$ug  gu  befommen.  Sßenn  fid)  nun  aber  tro^bem  ein  folc^eö  gräutein,  ba$ 
er  nict)t  in  ben  §immet  taffen  will,  ptö^tid)  entfd)(iegt,  it)m  in  conspectu 

omnium,  wenigsten  8  9lngejtd)t8  aller  Zeitigen,  einen  $n  geben  —  wirb  er 
ba  weinen?  üftein,  id)  meine,  lachen  wirb  er  unb  alle  ̂ eiligen  mit  i^m, 

unb  §war  um  fo  ̂er^after,  je  $er$after  ber  $ug  tft.  Unb  fo  benft  aud) 
ßubwig  Söifyt  barüber,  ber  t>k  ©efd)td)te  in  $erfe  gebraut  r)at,  benn  er 
fc^Itegt  fein  ©ebiebt: 

©'tob  lachten  alle  ̂ eil'gen  fe§r; 

£>ex  fjeil'ge  $etru§  boct)  nodj  meljr. 

5üfo  mit  bem  &antifd)en  DftcfytS  tft  e$  nichts  —  obfd)on  fid)  fpäterljin 
geigen  wirb,  bag  ba$  %lid)t&  im  $omifd)en  aUerbingS  eine  wichtigere  D^ofle 
fpielt,  als  man  oon  einem  üfticfytö  erwarten  foEtc. 

6d)ifter  ftef)t  ben  ©runb  be£  $omifd)en  in  ber  #erab$ie$ung  etneö 
©egenftanbeS  unter  bk  2Birf(id)feit.  (£3  giebt  nun  aber  oiel  2äcf)erttd?eö 
aud)  in  ber  2Birflid)fett  felbft,  unb  $>tö  ädjt  $omifd)e  auger  ber  2Birf iidy 

feit,  j.  33.  (Sir  3^n  3a^ßvlff/  fte^  ̂ n  Hner  ̂ r^  ebenfo  §od)  über  ber 
2ßirf(id)feit  als  hk  ädjteften  Ätuber  ber  tragifc^en  S^ufe,  j.  23.  hk  3ung= 

frau  oon  Orleans.  5l(fo  aud)  @d)itfer  reicht  an  Ut  wirflid)e  §ö'^e  beö 
5lomifd)en  ntd)t  tjinauf  unt)  ̂ at  eS  ba^er  —  fomifd)  genug  nad)  feiner 
(£rf(ärung  —  unter  t>k  2Birf(id)feit  herabgezogen. 

§.  276. 
2o(gcr  fagt:  Kontifd)  tfi,  wenn  fid)  hk  2>bee  beö  ©d)ouen  gang  in 

bte  3ufä(Iigfeit  unb  ©ejie^üngen  bcS  gemeinen  gebend  oertiert  unb  wenn 
fid)  bte  3b ec  auf  biefe  SBeife  burd)  bau  gemeine  ßeben  in  ber  (Sjiften^  erhält. 
8o  gefagt  würbe  jebe  fomifd)c  gigur,  §«  23.  ber  oerftopfte  ̂ (epproö  bed 

5triftop^aneS,  „bem  eine  §0(^^11'  eingefperrt  ben  ̂ a^rungögang",  ober  ber 
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Bcbtcute  in'  ̂ rui^  „$otitifd)cr  SBod;cnftubc" ,  ben  etöig  »urmt  „bie  ntd)t 
gefreffne  ßeberttmrft" ,  eine  Mepräfenratton  ber  burd)  baä  gemeine  Beben  in 

ber  ©jißeng  gehaltenen  3bee  fein,  nnb  hk  ©oiger'fcfye  3bee  beö  ftomtfdjen, 
fofern  fie  burd)  btefe  im  gemeinen  geben  nmr^efaben  Beifpiele  in  ber  djiften^ 
erhalten  roirb,  empfiehlt  fid)  und  affo  als  eine  äd)t  fomifdK  drfdjetnung. 

©Delling,  8d)icgel  nnb  §egel  —  nnb  fd)on  btefe  Srtpleafltanj 
fällt  in  unfet  ©cbiet  —  faffen  btö  ftomifd)c  at$  „bic  SDarfteüung  ber  ibealen 
uueublid)en  greit)cit,  atfo  be8  negativen  unenbtid)en  gebend  ober  ber  unenb* 

(id)en  33eftimmbarf!ett  nnb  2Bi(lfür)r"  ober  and)  a(8  „bte  uncnblid)c  2Btüfüt)r 

ber  Snbjecttoitä't,  bic  alles  Dbjcctioe  unb  it)x  eigne'S  §aubctn  burd)  fid) 
fclbcr  in  SBiberfprud)  bringt  unb  auflöft,  babei  aber  ooiifommen  rufyig  unb 

it)rer  feibft  genrifj  bkibt."  Man  mug  -jugeben,  bag  fein  2itetd)en  galfd)e* 
an  biefer  Bcftünmung  ift;  aber  e3  tfi  überhaupt  $u  roenig  brau.  3ft  jebcö 

fontifd)c  Dbject  not^roenbig  ein  Subject?  Unb  roenn  j.  23.  beut  artftop^ani- 
fd)en  Sotratcd,  als  er  eben  mit  afironomifd)en  Beobachtungen  befd)äfttgt 
ift,  eine  (£ibed)fe  in  ben  offenen  üftunb  feinte  igt,  ober  roenn  ber  freu^braoe, 

ferngefunbe  Sportelfcfyreiber  in  ben  „£)eurfd)en  $icfioicfiern",  als  er  gemütfc 
lid)  ein  fletneS  $äufd)d)en  au3fd)täft  unb  feinen  ̂ ofterioribuS  babei  ben 
©enug  ber  für)lenben  Morgenluft  freigiebt,  urplöj^licf;  baS  feinem  franfen 
3immernad)bar  ̂ ugebad)te  £aoement  empfängt  unb  tabu  nichts  weniger  als 
oollfommen  rut)ig  unb  feiner  feibft  geroig  bkibt:  fann  man  ba  fagen,  bag 

eine  unenbtid)  roillfütjrlictje  Subjectioität  burd)  fid)  fei  ber  tyx  «jpanbeln  in 

Söiberfprud)  bringt  unb  trofcbem  tt)re  9Ru§e  unb  Selbftgeroigljeit  behaupte?  - 
SDte  brei  in  ridiculö  iöerbrüberten  werben  bk$  uid)t  beroeifen  tonnen;  unb 

g(eid)tr>or)t  galten  fie  fämmttid),  roenn  aud)  nid)t  ben  beutfd)en  23o$,  bod) 
ben  gricd)ifd)en  2lrifiopr;anc$  für  ben  2Ketfter  ber  ächten  Äomif  unb  bringen 
baburd)  tl)re  eigne  Behauptung  mit  fid)  in  SBiberfprud),  oljne  fiel)  begljalb 

in  tt)rer  $ut)e  unb  Sid)err)eit  ftö'ren  $u  laffetu  SBenn  fie  baburd)  nid)t  feibft 
ju  tomifcfycn  ©üb  jeeten  roerben,  fjaben  jte'S  nur  ifcrer  eignen  Definition  ju oerbanten. 

©djnurftracfS  entgegengefefcter  3tnjtd)t  ift  ©t  ©cfyiifc,  benn  biefer 

fagt:  „£>a$  $omifd)e  ift  eine  2öat)rnelmumg  ober  Borfteüung,  roeld)e  nad) 

5fagenbltcfen  baS  bunfie  ©efür)t  erregt,  bag,  t>k  -Statur  mit  bem  Sßenfdjen, 
roät)renb  er  frei  §u  r)anbetn  glaubt  ober  ftrebt,  ein  t)eitere£  Spiel  treibt, 
rooburd)  tk  befd)ränfte  greiljeit  beS  SKenfdjen  in  23e$ie$ung  auf  eine  t)ör)ere 

oerfpottet  roirb";  ober  „$)a3  Äomifdje  ift  btö  in  unb  bti  ber  greit)eit  bee 
2)^enfd)en  fic^tbar  ioerbenbe  (Spiel  ber  Statur  mit  bem  SKenfc^en."  3^t 
alfo  ift  Itö  $omifd)e  nic^t  btö  2Bibcrfpiei,  in  roetd)e3  Ut  freie  Subjectioi^ 
tat  mit  Jid)  feibft,  fonbern  in  roeld)ed  fie  mit  ber  5^atur  gerätt),  unb 
^iefür  möchte  ber  mit  ber  (£ibed)fe  in  SÖiberfpiel  geratene  Sofrated  ein 
fc^lagenbed  (Sjempel  fein,  ja  mMfyt  auc^  ber  t)ü  gretyeitSgeftifte  feiner 

^ofteriora  fo  arg  biigenbe  Sportelfc^reiber,  roenn  anberd  ber  in  ber  ̂ r)pfiogno= 

mit  ber  ̂ ofteriora  ntct)t  hinlänglich  beroanberte  Baber  fic^'d  gefallen  lägt, 
für  ein  bloged  ̂ aturp^änomen  ̂ u  gelten,  9lber  muß  benn  beim  ̂ omifc^eu 
ein  fotcfyed  ̂ aturfpiei  immer  mit  im  Spiele  fein?     Sft  ni$t  3.  23.  aud) 

18*  . 
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jener  SBiener  tomtffy,  ber  auf  einer  $eife  von  Sßten  nad)  $rag  gemäß,  bent 
im  ̂ ofiroageu  angefangenen  [Reglement,  baß  bte  $affagiere  von  Station 

§u  Station  bie  pä'Jje  roed)fetn  follen,  geroiffentjaft  von  *ftr.  1  auf  *ftr.  2, 
vom  bequemen  (£dptaj3  auf  ben  unbequemen  TOttetptatj,  au$  bem  gonb  auf 

beu  IftMftfc,  auS  bem  Innern  in  bte  Sd)ogfe(Ic  rücft  unb  tu  orbnungSmä- 
gtger  9lbflufung  alle  jed)^etm  $tä£e  burd)ft£t,  tro^bem  bag  er  auf  ber 
ganzen  gat)rt  ber  einzige  ̂ aff agier  ift?  Unb  roo  ift  t)ier  baö  Spiet,  ba$ 

\)k  Statur  mit  il]m  treiben  fotl,  roenu  nief/t  etroa  ein  oberpofiamt(td)e3  9t"  e= 
glement  ober  W  rejpecrvotte ,  feine  Drehung  unb  £)eutelung  be$  ©efe£e3 

ftd)  erlaubenbe  ©eroiffeutjaftigfeit  eineö  Staatsbürgers  -  comme  il  faut  at$ 
pud=  unb  fobotbartige  ̂ aturgeroatten  angefer)en  roerben  foflen?  —  Unb  ift 
beim  baö  Spiet,  roelcfyeö  Uc  ̂ atur  mit  bem  äftenfd)en  treibt,  fietS  unb 

uotBroenbig  ein  (äd)ertid>e3  ?  gür)It  ftd)  nid)t  £err  Sd)üj3  fetbfi  genötigt, 

e8  ate  ein  „fetteres"  ju  be^etdjnen,  roaS  etroa  fo  ml  fagen  roitl  a(8  etn 
„tad)enerroccfenbe3",  „fomtftfyeg  ?"  3ft  er  atfo  nid)t  naiv  genug,  um  roie 
bie  ktnber  ̂ u  fagen:  baS  2äd)ertid)e  ift  ba$  Spiet,  roetd)e§  bte  üftatur  mit 

bem  ÜRenfdjen  treibt,  vorau£gefe£t,  bag  biefeS  Spiel  —  (äc^erttd)  ift?  Unb 
fann  man  biefe  *ftaivetät  ntd)t  aud)  alö  ein  Spiet  anfet)en ,  roetcBeS  bte 
Statur  mit  #errn  Sd)üj3  gefpiett  r)at? 

211$  ein  roeit  befferer  Scf/üja  ai$  Sd)ü£  fjat  ftd)  Jean  $aut  bem  $o= 
mifd)en  gegenüber  erroiefen:  benn  er  |at  rotrftid)  tief  tn$  Sd)roar$e  hinein- 
gefd)offen,  fo  bag  ber  <£>an3rourft  in  feiner  ganzen  £äd)ertid)fcit  ̂ inter  ber 
Sd)eibe  vorgefpruugen  ift.  dx  fagt :  ba%  £äd)erlid)e  ift  baä  unenbttd)  steine, 
ba3  mitgefeierte  ̂ r^abene,  ober,  roie  er  ftd)  fetbft  barüber  nod>  näljer  erftärt, 
$>a$  Unverfiäubige,  infofern  e$  jur  finnticfjen  5(ufd)auung  fommt  unb  von 

unö  unferen  33etftanb  geliehen  err)ätt.  —  £)a3  biefen  Seftimmungen  dnU 
fpredjenbc  roirb  in  ber  £r)at  in  ber  Wlzv)xfr\t)l  ber  gälte  etn  2äd)erfid)e8 

fein  «-  aber  immer  unb  notfyroenbig?  $ann  nicfyt  ein  berartiger  Unverftanb 

unter  Umftänben  aud)  als  etroaS  r)ö'd)ft  2tergertid)e3  unb  Unroitlen  erregenbeS 
erfd)einen  ,  unb  jroar  um  fo  metjr  bann ,  roenu  roir  it)m  unferen  23erftanb 
leiten  nnb  etroaS  SSerfiänbtgeS  von  ir)m  erroarten?  %am  SJßctut  tyat  atfo 

jtöar  ben  .^anörourft  g(üdtid)  hervorgeholt;  aber  mit  bem  ̂ anSrourft  ift  ju= 
g(eid)  feine  antipobtfct)e  ̂ amettöfd)roefter,  t>k  33ratrourft,  vorgefprungen, 
me(d)c  ben  Sd)ü^eu  befanntttd)  at3  1)tö  Signal  beö  gtücftid)  getroffenen 
yiidjtü  gilt.  ̂ Der  Sd)itg  btefcS  Sd)arffd)ii^en  roar  atfo  nid)t  btog  ein 
Sd)ug  tng  Sc^roar^e,  [onbern  aud)  inü  Q3tauc  hinein. 

§.  277. 5lüc  bie  ̂ ier,  freitid)  nur  um  getroffen  §u  roerben,  vor  unferem  eigenen 
Sd)iegftanbe  vorübergefüt)rteit  Definitionen  ftimmen  mit  5(uöna§me  ber  Sok 

ger'fd)en  barin  überein,  bag  fic  nte^r  Uc  (Srgebniffe  eine^  befonberen  9taU 
fonnementö  ober  ber  entpirifd)en  33eobad)tung  alö  tk  grüd)te  einer  ftren- 
gereit  p^i(ofop^tfd)en  Speeulattou  finb,  namenttid)  mad)t  ftd)  au  alten  ber 
SWangel  fühlbar,  bag  burd)  fte  btö  23er^ä(tnig  be$  ilomifd)en  jum  Schönen 
überhaupt  unb  ju  ben  anberroeitigen  5trten  be$  Schönen  enüveber  gar  nic^t 
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ober  nur  in  fet)r  un^urctd^enber  SBctfc  feftgeficllt  unb  mithin  feine  eigentliche 
33ebeutung  im  ©ebiete  bcö  5tcft^cttfd;cn  uid)t  gehörig  ins  Stfare  gebraut 
Mrb:  beim  fettfi  §egel  fommt  auf  ben  23egrtff  bes  ftomifdjen  erft  gan$ 
am  ßnbe  feiner  9leji$etif,  itamlid)  fca,  tr-o  er  öon  ber  brainattjd)cn  Sßoeflc 
Rubelt,  ju  fpred)en,  gerabe  als  ob  eö  nur  in  biefer  Sphäre,  unb  nid)t  aud) 

im  £t)rifd)en  unb  @pifd)en,  fo  ioie  in  ben  übrigen  fünften,  ja  —  toenngteid) 
nur  a(3  2äd)erftd)c3  —  aud)  innerhalb  bcö  natürlid)en  Sebcno  &u  finben  toare. 

5lnber3  bie  neueren  9lefii)ctifer ,  bic  ba8  Äomifdje  einer  befonberen 

Untcrfud)ung  unterworfen  l)aben,  nantentlid)  SBeiße,  [Rüge,  &ifd)cr  unb  23ol)|$  : 
benn  fie  fteÜen  fiel)  fämmtlid)  Ue  Aufgabe,  ba$  &omifd)e  au8  ber  Sbee  ber 

8d)öiü)eit  $erauS  ju  entwideln  unb  e$  in  bie  (Heitye  ber  äftt)ettfd;en  @ru*tb* 
begriffe  eiii^uorbneu,  walfjrenb  fte  in  ber  Art  unb  2Beife,  wie  fie  biefc  5tuf= 

gäbe  (b'fen,  bei  übereinfiimmenber  ©ruubibee  bod)  merflid)  oou  einanber  ab* 
ioeid)eiu 

3$nen  allen  gemeiufam  ifi,  ba$  fie  ba$  $ontifd)e  uebft  nod)  anbereit 
äftübiftcattmten  be§  6d)öncn  einerfcitS  nid)t  at$  31  rt,  fonbern  a(3  biafeftt* 
fd)en  ©egenfajs  beö  <Sd)öneit  unb  e§  bod)  anbeterfetrS  als  mit  in  baä 
©ebtet  bcffelbeu  fallenb  betrad)ten.  3n  eine  wie  fd)iefe  Stellung  fie  baburd) 
t>a&  £omifd)e  jum  Sd)önen  bringen  unb  roie  unflar  unb  unhaltbar  überhaupt 
biefc  ganje  33errad)tung8weife  ifi,  baoon  ifi  bereits  im  allgemeinen  Xfyäl 
(§.  127,  2lnm.)  Uc  9?ebe  geroefen;  roir  brausen  bat)cr  ben  fummarifd)eu 
3nr)a(t  ifyrer  SBeftimmungen  über  $ki$  5tomifd)e  l)ier  nur  oou  Seiten  it)rer 
Auwenbbarfeit  unb  $>urd)fül)rbarfeit  ju  betrauten. 

SBeijje  befiimmt  bie  $omif  als  „bie  aufgehobene  -päßlid)feit  ober 
als  bie  2Bieberf)crftellung  ber  Sd)öni)eit  aus  1 1) r e r  abfohtten 

Üftegattöttat"  unb  fprid)t  fiel)  hierüber  u,  2i,  nod)  nä^er  fotgenbermaBeu 
au« :  „$>aS  Allgemeine,  was  in  aller  Romit  oorge^t,  ift  bieß :  ba$  baS  enb* 
lid)c  Snbioibuum  ftd)  feiner  als  beS  wahren  3nI)aberS  ber  Subfiau^,  bie 
in  ber  ©d)öu^eit,  wie  nid)t  weniger  aud)  in  ber  £ä§üd)feit,  als  eine 
t;öt)ere,  frei  über  beut  Snbioibuum  fd)Webeube  unb  nur  freiwtliig  ftd) 
ifym  mitt^eilenbe  erfd)ien,  bewußt  wirb,  unb  fotglid)  jene  6ubflan$,  infofern 
fie  eine  freie  unb  abfohlte  fein  Witt,  für  eine  leere  unb  nichtige  erfennt. 
3)ie  Selbfientäußerung  beS  abfohlten  ©eifieS  an  bic  enbüfyc  ©ubjeetimtät, 
bereu  allgemeiner  begriff  in  ber  ̂ autafte  überhaupt,  bereit  33efräftigung 
burd)  Negation  it)rer  Negation,  b,  $,  ber  als  (Erhabenheit  gefegten  Dtücffe^r 
in  bie  Allgemeinheit,  in  ber  t)ägltd>en  ober  gefpenfiigen  ̂ antafte  gefegt 

war  —  fie  wirb  in  ber  $omif  fo  ju  fagen  aeeeptirt  oou  bem  eubltcben 
SBeWugtfein;  inbem  biefeS  25ewußtfein  fid)  aug  bem  SSerlufle  feiner  felbft, 
ben  eS  in  ber  fd)öneu  fowoljl,  als  aud)  ber  l)äßlid)en  ̂ antajtetpttgfeit  er= 
litten  |atte,  wieber  gewinnt  unb  gewahr  wirb,  $>&$  jene  2üad)t,  bk  als  eine 
burd)  baö  ̂ erfpred)en  ber  S3efe(igung  lodenbe,  fobaitn  aber  ül$  eine  oer= 
berblid)  unb  fürd)terlid)  fiel)  erweifenbe  i^m  gegenüberfianb ,  in  ber  Zfyat 

feine  eigene  ifi."  —  *Rid)tig  gefaßt,  liegt  in  biefer  $efd)reibung  bee  beim 
©enuß  beö  ̂ omifd)en  in  unö  oorge^enben  ̂ roceffee  gart^  uufireitig  btö 
Söa^re  inooloirt  unb  wir  werben  unten  fer)en,  1)a$  ftd)  aus  unferen  eigenen 



278  Uefcer  ba§  ftomtfcfye. 

Scfttmmungen  ein  berartiger  <Proceß  gan$  oon  fetbft  ergicbt.  $)ie  2ßei&e'fd)e 
gaffung  fclbft  gtebt  aber  nod)  gu  manchen  2Kt§&erftänbniffcn  2uttaß:  benn 
läßt  fte  uns  and)  nid;t,  tote  Dfaigc  meint,  burd)au$  barüber  im  Uuflaren, 
n>a8  man  ftd)  eigentlich  unter  bem  abfohlten  ©elfte  ober  ber  ©ubfianj,  bic 

im  <Sd)ö'nen  unb  §ciglt$en  über  bem  «Subject  fd)tt)eben,  im  üomtfdjen  ba= 
gegen  ftd)  fetbft  entäußern  unb  oom  cnbtid)en  Subject  gefangen  genommen 

»erben  foll,  ju  benfeit  fyab? ,  ba  ja  biefe  begriffe  fd)on  eine  ̂ iemlid;  ftcrco= 
tt)pc  Sebeutung  erlangt  fabelt:  fo  giebt  fte  wt8  bod)  barüber  feinen  2hif= 

fdjlufj,  wie  cö  überhaupt  gefd)d)en  fö'nne,  ba§  biefc  (5ubftan$  au$  bem  freien 
abfohlten  ©ctfte  auf  einmal  ein  tn^afttrteS  Seftjjttyum  bcö  eitblid)en  ©eifteä 
»erben  fonne  unb  aus  roetdjem  ©runbc  biefc  $ernid)tung  ober  (Entleerung 
bc$  abfohlten  a($  fold)ctt  unb  hk  (Einferferung  bc$  t>on  t§m  übrig  bteibenben 
t)ol)ten  Sd)atten§  ober  ©efpenfteS  in  ben  Werfer  beS  enbtid)cn  SenmgtfeinS 
ben  ©enuß  beS  $omifd)en  $u  erzeugen  oermoge;  and)  erfährt  man  nid)!, 
n>a8  benn  nun  fytebei  eigentlich  ba$  ßomtfcfye  tft,  ob  ber  erft  abgefd) (artete 
unb  fytnter^er  in«  (Earcer  gebrachte  abfolutc  ©eift,  ober  ob  ber  ben  genfer 

unb  Äerfermeifter  fpietenbe  enb(id)c  ©etft,  ober  ob  t>k  ̂ rocebitr  ber  £tn= 
rid)tung  unb  nachträglichen  (Etnfperruttg  fclbft,  ober  ob  alles  $>k%  jufammen* 
genommen  ober  and)  nid)tö  oon  aliebem,  fonbern  irgenb  ein  uns  nid)t  $um 
33en>u§tfem  gefommeneS  3lnbere8. 

%ufy  Dtuge  §at  t>k  28ei§e'fd)e  (Erftäruttg  nid)t  $u  capiren  oermod)t, 
ja  er  behauptet,  ber  gatt^e  $affu8,  ber  Uc  (Erfenntni§  be§  $omifd)en  fein 
motte,  oerftefje  ftcfy  fetbft  nid)t,  benn  t>k  enbttcfye  Subjectioität,  bic  ftd)  ber 

abfohlten  c5ubftan$  bemächtige,  fei  gar  nid)t  mef)r  Ut  enbtid)e,  ba$  3nbioi= 
buum  aljo,  in  tüetd)em  ber  fomifd)e  $roce$  oor  ftd)  gc^e,  nid)t  Ut  hinter 
bem  ©d)reibtifd)  ftgenbe  $rofefforftgur ,  fonbern  bic  freie  ©ebanfenu)ätigfeit, 
bic  ftd)  als  fo(d)c  fenne  unb  in  biefem  ©elbfigefüf)!  ftd>  nid)t  atö  einzelnes 
Subject,  fonbern  gerabe  alö  ba§>  2tttgemeinc  füllte.  $)al)er  oerlegt  benn 
aud)  C^uge  ben  fomtfd)en  ̂ 3roce§  nid)t  in  ben  enbticfyen,  fonbern  tu  ben  <ifc 

fohlten  ©etft  unb  be^eid)net  tlm  alö  biejenige  ̂ afe  beffetben,  in  tr>efd)er 
ber  ©eift  nad)  oorauSgegangenem  Abfall  oon  ftd)  unb  einem  ̂ eihr-eihgen 
Serfunfcnfein  int  (Enbtid)en  —  auf  tr>etd)em  Serfunfenfein  bic  §d§tid)feit 

unb  W  33oöl)ctt  beruhe  —  ju  ftd)  fetbft  ̂ urücffe^re,  ftd)  auf  fid)  fetbft  be= 
ftnne,  unb  er  nennt  baljer  baS  £omifd)e  i>ic  (Erweiterung,  2Bieberge= 
burt  auö  ber  Xrübung,  mieberaufbticfeitbe  ©d)tfttljett,  ben 
©cifteöblicf  ber  33efinnung  in  ben  getrübten  ©eift. 

§.  278. 2Bir  fe^cn  ̂ icrauö,  b<\%  ̂ ugc  in  ̂ erg(eid)  mit  SBeige  ben  @pie§  ge= 
rabe^u  umfe^rt.  £>ort  fotl  baö  5lomifd)e  bic  (Einferferung  bcS  abfohlten  in 

bas  (Snb(id)e,  ̂ ier  bic  ectbftbefreiung  beffetben  au 8  beut  (£nb(id)cn  fein — 
irer  oon  Setben  l>at  nun  ben  6pieg  red)t  gefaxt?  —  3*  benfe:  23eibe,  unb 
banim  deiner  oon  Seiben.  2>enn  jcber  oou  ü)ncn  faßt  nur  einen  5(ct 
bcö  fomifd)ett  ̂ roceffeö  inö  5(uge.  £)er  (Eine  fd)it)ingt  ben  Spieg,  oergifjt 
aber,   bic  Spi^e  lieber  nad)  Sorn  ̂ u   fe^ren;  ber  Rubere  legt  tk  Spi^e 
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rtct>ttg  ein,  r)at  aber  oorljer  ben  <3d)ttntng,  bä  roctd)cm  bad  23orbcrftc  gu 
fjinterft  unb  ta§  Obcrfic  gu  unterft  gcfcfyrt  wirb,  öergeffen;  unb  beider  tft 
cd  nid)t  $u  ©ernmnbern,  wenn  33eiber  ©cfd)offc  guxrc  treffen,  aber  uid)t  tief 
genug  einbringen,  toeil  bem  bed  dftnen  bte  ©pi&e,  beut  beö  9lnbcrn  bei 
kad)brucf  fct)tt. 

SDtefc  (Sinfeitigfeit  bei  2Betßc  einerfeitS  unb  bei  SRuge  anbererfeitd  t)at 
^uerft  üöifd;er  r)craudgcfülj(t  unb  baburd)  flu  befeitigen  gcfud)t,  baß  er  ba8 

Komifd)c  a(8  ein  „6d)öned  im  SBtbcrftreit  feiner  Momente"  be= 
jctdjnet  unb  fyieburd)  nur  im  ungemeinen  barauf  tjtnbcutct,  baß  bad  5lbfo= 
tute  unb  btö  (Enbtidjc  ober,  rote  er  fetbft  fagt,  W  3bec  unb  t)k  (S;rfd)cimtng 
in  irgenb  einem  ßonflict  mit  eiuanbcr  fielen,  olrne  junäd)ft  mit  anzugeben, 

ob  bte  3bee  üon  ber  (Erfd)eiuung ,  ober  Uq  (£rfd)cinung  oon  ber  Sbee  ocr= 
fd)lnngcu  werbe..  üftun  aber  füllt  nad)  ifyn  bad  $omifd)e  biefen  altgemeinen 
begriff  nid)t  and,  foubern  er  betrachtet  auger  ir)m  aud)  ba%  (Srtyabcne  a(ö 

ein  „Sd)öncd  im  SBibcrftreit  feiner  Momente";  er  t)at  atfo  nöttjig,  betbc 
lieber  oon  einauber  p  unterfd)ciben,  unb  bted  tl)ut  er  baburd),  bvig  er  cr= 
Hart,  int  (Miabeucn  ftnbe  ftetö  ein  ltebenr>ad)fen  ber  Sbee  über  bte  (Srfcfyei* 

nung  fjtnaud  (Statt,  ütä  $omtfd)e  hingegen  fei  bic  uottyuoenbigc  Sftcaction 
gegen  biefe  Störung  bed  @(eid)geroid)td ,  atfo  eine  Dicputfion  ber  über  it)r 
$)Ua$  hinausgegangenen  3bee  in  bic  ©rängen  ber  (§rfd)eiuung ,  unb  ̂ roar 
bergeftatt,  b<[$  fict>  nun  Uc  (£rfd)etmmg  atd  ber  3^ee  überlegen  jeige. 
£ienad)  tonnte  ed  nun  fd)ctncn,  alö  ob  ftd)  $ifd)cr  bod)  im  ©runbc  jur 

auflebt  SBeiße'd  befenne  unb  atfo  ebenfalls  nur  bad  eine  Moment  beö 
Komtfd)eu  jum  25eroußtfein  bringe;  allein  bem  tft  bod)  nicfyr  ganj  fo:  beim 
baburd),  baß  er  bad  ßr^abene  ald  bte  unerläßliche  $oraudfe£ung  beö 
$omifd)cu  beftimmt,  nimmt  er  aud)  bad  Ueberrcad)fen  ber  3^ee  über  bic 

(£rfd)einung  fyinaud  atd  ein,  roenn  and)  nur  ooraudgefcj^ted  Moment,  in 
bad  Komifd)e  mit  auf  unb  getaugt  atfo  bamit  roirfltd)  über  ben  emfeittgen 

Stanbpunft  SBctgc'ö  unb  föuge'S  ftnauS. 
£rojjbem  tonnen  rotr  und  aud)  bä  feiner  33efiimmuug  ntd)t  beruhigen. 

Sluger  demjenigen,  wtö  rotr  fd)on  oben  (§.  127  3lnm.)  gegen  bic  Sßtfcber'fcbc 
©tieberuug  bed  Schönen  überhaupt  erinnert  reiben ,  traben  nur  nod)  golgenbed 
bagegen  einproenben,  (Einmal  gcfyt  nid)t  jeber  fomifc^e  $roceß  oon  einem 
(fabelten  aud  unb  23ifd)er  fetbft  jte&t  fict>  bed^atb  in  §.  156  ju  ber  ge= 

§tt)ungenen  (SrHärung  genötigt,  ̂   „ergaben''  in  btefem  gälte  Med  ̂ etge, 
„toad  irgenb  eine,  roenn  auc^  an  ftd)  unmerftid)e  (Srroartung  unb  Spannung 

errege" ;  fobanu  tft  bad  #»ütt  Moment  h^  ̂ omifd)en  nid)t  bloß  ein  3u= 
rücforaUen  ber  3bee  in  ober  unter  bic  ©rängen  ber  (Srfd)einung,  fonbern, 
röte  roir  balb  fernen  roerben  unb  rote  ed  aud)  $ifd)er,  o^ne  baß  ed  aud 

feinem  ©runbbegriff  ̂ c§>  ̂ omifd)en  not^roenbig  folgte,  fpäter  erftärt,  gerabeju 
ein  Verpuffen  in  9lityfö;  ferner  tft  biefed  imitt  Moment  feinedroegd,  rote 
man  n ad)  bem  aufgehellten  ©runbbegriff  glauben  foHte,  l^  tcfcte  Moment, 

fonbern  ed  fommt  noeb  ein  brttted,  nämtic^  Uz  SttfUtution  ber  3^ee  inner- 
^atb  ̂   ©ubjectd,  atfo  S)adjenige,  road  $uge  bte  9tücffel)r  ̂   abfofuten 
©eifted  ju  ftd)  fetbft  nennt,  furt^u,  roop  benn  auc^  Stfc^er  tn  §.  153  xoixU 
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fiel)  fortfcfyreitet ,  obfd)on  man  ntd)t  einfielt,  tote  er  ba$u  gelangen  formte, 
tocnn  pixtliä)  baS  Komifd)e  niebtS  toeiter  als  eine  llmfel)rung  fetneö  „fe 

Babenen"  ift.  2Kan  ftc^t  alfo,  bag  baS  $omifd)e  bei  $ifd)er  m  ber  fpcctctlcn 
3lu$fü$rung  mit  reid)I)aftiger  nnb  bebeutungSoofler  erfdjeint,  als  in  ber 
allgemeinen  23egriffSbeftimnumg ,  baß  alfo  and)  in  feiner  (Enttoiefelung  bte 
(§rfd)eimmg  ber  Jbee  über  ben  &opf  getoad)fen  nnb  baburd)  bte  3bee  unter 
baS  9cioeau  ber  (§rfd)einung  ̂ crabgebriidt  tft,  fo  baß  man  jagen  formte, 
ber  ju  befhurenbe  Segriff  t>be  aud)  Ijter  nid)t  bloß  feine  feergetfttgung, 
fonbern  aud)  feine  gteifd)toerbung  erfahren. 

©et)r  äljnltd;  ber  $ifd)er'fd)en  (Märimg  ift  ))k  Don  23  o§£;  beim  aud) 
itvtd)  biefer  ift  baS  $omifd)e  baSjenige  (Schöne,  in  toetebem,  umgelegt  toie 
im  (Erhabenen,  ̂ >k  (Erfdjeinung  als  fotd)e,  b.  1).  als  gemeine  2Birflid)feit 
ftd)  geltenb  jn  mad)en  fud)t,  baburd)  mit  ber  Sbec  in  SBiberfprud)  gerate 
unb  gleid)falIS  W  bem  Schönen  notl)roenbige  Harmonie  tternid)tet,  aber 
burd)  hk  $raft  ber  3bee  ebenfalls  übertounben  unb  ̂ um  ̂ tuSbruef  beS  Sbealen 
^urüdgefüt3rt  toirb.  2Bir  braud)en  bat^er  fyter  auf  eine  nähere  Erörterung 
berfetben  nid)t  einpge^en  unb  formen  rmS  nunmehr  unmittelbar  an  bte  (5nt= 
toiefelung  unferer  eigenen  21nftd)t  macfyen. 

A.    SBcfen  unb  (Elemente  beS  $omifd)en* 

§:  279. (E^c  totr  baS  2Befen  unb  hk  (Elemente  beS  $omifct)en  näf)er  ins  (£iu= 
jetne  verfolgen  fonnen,  muffen  toir  uns  juoor  ben  oou  uns  aufgehellten 
begriff  beffelben  unb  5WeS  baS,  toaS  totr  $ur  näheren  St^arafteriftif  biefeS 

33egrip  bereits  im  allgemeinen  Xfyii  gefagt  traben,  fyier  nod)  einmal  Der* 
gegenwärtigen. 

£>ort  beftimmten  toir  baS  $omifd)e  junädjft  als  baS  Sd)öne  in  ber 
gorm  ber  91ntttl)efiS  ober  beS  ©egenfat^eS,  b.  1).  wir  erflärtett 

baSjentgc  für  fomifd),  toaS  $toar,  tote  baS  Sd)öne  überhaupt,  als  (Srfd)ei= 
mmg,  b.  i.  für  uns  t>k  3^  ober  bie  23otlfommen^eit  repräfeutire ,  fo 
jebod)  ba§  aud)  Uc  (£rfd)etnung  beS  23o(lfommenett  ftd)  toieber  als 
eine  bloße  (£rfd)einung ,  mithin  als  eine  bloß  fd)einenbe  (£rfd)einung ,  alö 
etroaS  aud)  in  feinem  SDafein  bloß  für  uns  $)ajeienbeS,  folglid)  an  unb 

für  ftd)  fetbft  fd)lcd)tlnn  9cid)tigeS,  bem  Sßotlfommenen  biatnetral  (Entgegen* 
gefegtes  ertoeife,  toaS  mithin  allen  5lnfprud)  auf  eine  felbftftänbige ,  objeetioe 
(£r,ifien$  gan^  ̂ u  ©unften  unferer  ©ubjeetioität  bat^ingebe,  gfeidjfant  für 
un§  unb  in  uns  entlabc  unb  eben  baburd)  rmS  baS  ̂ ollfommene,  an  beffen 

©teile  eS  ftd)  momentan  cin^ubrängen  fci)ien,  als  ein  rein  «SubjectioeS, 
als  ein  nur  für  uns  unb  in  unS  (EjifiirenbeS  barfteHc. 

§.  280. $5iefer  Seftimmung  gemäß  d)arafteriftrten  roir  fobann  ta^  l^er^äitniß 

,^um  9tein=©d) inten  einesteils    nnb   ̂ uni   Iragifd)en   anbererfeitS   folgenber- 
maaßen:  baS  ̂ ein^d)öne,  baS  Äomifd)e  unb  baS  2ragifd)e  Ratten  jtoar 



SBefen  unb  (Elemente  be§  ßomifdjen.  281 

alle  bret  einen  unb  betreiben  3nt)att,  benn  jcbcS  von  iljmen  fei  ein  er- 
fd)ciuenbe3,  b.  f).  in  ber  2öed)fe(be^iel)ung  Bon  Dbjcct  unb  ©ubjeet  fiel) 
barfteHenbeg  Jüüüfommcneä;  aber  fie  feien  baburd)  oon  einanbev  oerfdueben, 

b<[$  jebeS  üüu  ifyneu  biefen  3ul;a(t  auf  eigeutl)ümtid)e  SBetfe  jut  ̂ räfen^ 

bringe.  üöeitft  4Jtetn^©d)b'neu  nämiid)  üer|arre  Ik  (Srfcijctnung  ober  93er* 
gegentöctrtigung  beS  Söottfontmenen  im  Dbject,  beim  &omifd)eu  fprtnge  fie 
gan$  unb  gar  in  ba$  ©ubjeet  über  unb  beim  £ragifd)eu  ergebe  fie  fid) 

über  £)bjeet  unb  ©ubjeet  fyinauS  in  M  roirftid)  Söoüfommcuc  ober  Ab  = 

fofute.  $)a$  rein-fd)öue  Dbject  bringe  batjer  ben  Straft  be§  ©d)oucn 
an  unb  burd)  fid)  feibft  §ur  Anfd)auung,  fei  mitbin  in  einem  Moment 
ntgktcfy  Dbject  unb  ©ubjeet  unb  in  biefer  Bereinigung  baS  33oflfommene. 

£)a8  fomifdje  Dbject  ̂ ftrgegert  §etge  fid)  an  unb  für  fid)  ̂ tnäd)ft  als  ein 
mit  bent  Botlfonimencn  unb  bem  ©ubjeet  tm  SBibcrfprud)  ©tct;cnbc3  unb 

gebe  als  fold)e$  $ur  (Sr^eugung  be$  bem  ©d)önen  gemeinfamen  3«^(t0  nur 
baburd)  Vk  Anregung,  ba$  e$  biefen  an  fid)  roiberfprcd)enben  %\\$ait  9a"5 
unb  gar  tri  ba3  ©ubjeet  cntlabc,  fid)  feibft  tu  ̂ id)tö  auflöfe  unb  baburd) 

im  ©ubjeet  htä  ©cfür)t  erroeefe,  bag  es  mit  ber  Ucberroinbung  biefeö  Sßiber- 
fprud)£  ben  SBiberfprud)  überhaupt  überrounben  fyabe ,  unb  mithin  in  ftd) 

jmgtcid)  btä  Dbject  unb  fomit  ba%  Boflfontmcnc  fei.  $)as  tragifd)e  £)b= 
jeet  enblid)  ftimme  $roar  mit  bem  fomtfd)cn  barin  überein,  bag  e§  ben  ge= 

meiufameu  3^att  be3  ©djb'nen  ebenfalls  ntct)t  in  fid)  feibft  auSbrücfe  unb 
mithin  nid)t  »on  Bornrjerein  hk  (£mpfinbuug  be$  Boüfommcncn ,  fonbern 
im  ©cgentr)eit  eiltet  mit  bem  SßoHfommenen  unb  bem  ©ubjeete  in  (Sonflict 
©te()enben  erroeefe;  e$  unterfcfycibe  fid)  aber  mt  tl)nt  baburd),  bag  eS  fid) 
nid)t  oom  ©ubjeet,  fonbern  nur  com  Abfotuteu  überroinben  (äffe  unb  baburd) 
ba$  ©ubjeet  einerfeitS  jur  Anerkennung  feiner  Rraft  in  Bergteid)  mit  bem 

©ubjeet,  anbererfeitS  §um  Sftitgefüf)!  feiner  §um  Untergang  fü^renbeu  Dr>u= 
mad)t  bem  Abfoluteu  gegenüber  unb  enblid)  brittenS  jur  r;öd)fien  23erounberung 
bcS  Abfohlten  unb  pm  ätfitgenug  an  bem  2riumpr)e  beffelben  nötige,  ba 

e8  ja  im  Abfoluten  £ugteid)  fid)  feibft  unb  ba$  Dbject  roieberftnbe  unb  mit* 
Inu  in  beffen  ©tege  nid)t  forootjt  untergehe,  alö  Mcfmefyr  ju  feiner  roa^ren 
unb  bleibenden  djiften$  gelange. 

§.  281. 
$>iefer  allgemeinen  &r)arafteriftif  cntfpred)enb,  rourben  benn  aud)  bereite 

Ik  einzelnen  ©eiten  unb  Elemente  bc3  5lomifd/)en  im  Unterfd)iebe  »pu  benen 

be^  $ein=©d)önen  unb  Xragtfefceu  angebeutet,  ßrftenö  rourbe  gezeigt,  ba$ 

unter  ben  brei  Dualitäten  ber  ©d)eint)aftigfeit  im  9?ein=©d)b'nen  bie  gorm, 
im  3:ragifd)en  \)ic  Duantität,  im  ̂ omifd)en  hingegen  ber  9^ei^  übet-, 

rotege  unb  ba§  ben^ufolge  im  ̂ ein  =  ©d)önen  eine'  burd)  t>k  gorm  beroirfte 
SO^oberation  ber  ©rtf£e  unb  beö  C^ei^e^ ,  im  Iragifd)en  ein  üJiajtmum  ber 
©röge  unb  ein  Minimum  be£  9^ei^e§,  bagegeu  im  ̂ omifd)en  umgefebrt  ein 
SKajtmum  be^  ̂ ei^eö  unb  ein  Minimum  ber  ©röge  (Btatt  ftnbe.  ©obann 
roarb  entroicfelt,  bi\%  unter  ben  Dualitäten  ber  33o(Ifommcn^eit  Ik  23  er* 

fd)ieben;§eit  im  $ein=©d)öueu   aU  ̂ Fcanntgfaltigfeit,   im   3:ragife^en 
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als  donfttct,  im  ̂ omtfcfyen  als  ßontraft;  bte  (ftn^eit  hingegen  im 

9iem=<£d)öuen  als  (Sinfadjljeit,  im  Iragifcfyen  als  33e^arrlid)fctt,  im 
&omifd)en  als  SBeretnjettljeit,  unb  cnb(td)  btc  2luSgletcr)uug  ber 

Einheit  unb  &erfd)icbent;eit  im  Üiein^djb'nen  als  freie,  gewollte 
23ermär;lung,  im  £ragtfd)en  alö  notfywenbige,  unüermetbtidje  $erföfynung, 
im  Äomtfdjen  als  unerwartetes,  ^fälliges  3ufammeutr  eff cn  crfcfyeine, 
unb  baß  mithin  hk  lööflfommen^eit  beS  $ein=(Sd;önen  als  eine  prineU 
pielle,  bie  beS  £ragifd)cn  als  eine  teleotogifd)e  unb  hk  beS  &omifd)en 
a(S  eine  tranfitorifd)e  gebadjt  »erben  muffe«  Unb  enblid)  Warb  nod) 
barauf  r;ingewiefen,  bag  jenen  Unterfd)ieben  gemäg  aud)  ber  ©enug  beS 
<Sd)önen  ton  (Seiten  ber  empfmbenben  (Seele  unb  t>k  $robuetion  beS  ©djönen 
luni  (Seiten  beS  fünfilerifdjen  Triebes  üerfdjieben  fei,  baß  fid)  ber  ©enug 
beS  9^ein=(Sd)cnen  als  ̂ luerfennung,  2öot)lgef  allen,  Seifalt,  ber 
©enuß  beS  £ragifd)en  als  $atr;oS,  3ftitleiben,  Erhebung,  ber  ©enug 

beS  $omifd)en  aber  als  ßuft,  ißerjagen,  ̂ tgel  barfictle  unb  bag  bemgc^ 
mag  bie  Äunfi  beS  ̂ ein^Sdjönen  Uc  unmtttelbarc  23efriebigung  an 
ben  ttollfommenen  (Sirfcfyeinuugen  ber  SBelt,  bte  £unft  ber  £ragif  hk  (£r= 
Hebung  über  hk  fd)wcreu  SBetyen  unb  kämpfe  beS  SebenS,  hk  $omif  aber 
Uc  33etuftigung  an  ben  petites  mis eres  unb  Sßtberf prüfen  beS  SDafeinS 
^ur  Aufgabe  ßabe,  unb  bag  btefe  Aufgabe  ber  Äünftter  ber  erften  2lrt  nur 
öom  Stanbpunft  beS  (SntrjufiaSmuS,  ber  £ragifer  nur  x>o\\  bem  beS 

$atf?oS,  ber  ̂ ornifer  aber  nur  r>on  bem  ber  Ironie  äu  töfen  vermöge. 

§.  282. $>ieS  finb  hk  wefentlid)fien  ber  23efiimmungen ,  hk  wir  über  bas 

Äomtfcfye  unb  fein  $err;ältnig  gum  $etn=<Sd)ö'nen  unb  £ragifd)en  bereits  im 
allgemeinen  Tfyüi  genommen  fyaben  unb  W  wir  tjier  nod)  einmal  mö'gliebft 
wörtlich  in  Erinnerung  bringen  mußten,  bamit  flar  werbe,  bag  aud)  ük 
folgenbe  5luSetnanberfej$ung  nid)tS  weiter  als  eine  nähere  Darlegung  unb 
(£ntwicfetung  berfelben  tfh  gaffen  wir  biefe  Scftimmungen  nod)  einmal  fo 
furj  als  möglid)  in  eine  allgemeine  Seftimmung  jufammen,  fo  wirb  bicfelbc 
lauten : 

2)aS  $omifd)e  ober  2äd)erlid)e  ift  baS  6d)önc  in  ber  gorm 

beSjenigen  2Biberfprud)S,  bitrd)  ben  baS  anfdjauenbe  <5ub  = 
jeet  auS  ber  (Smpfinbung  einer  objcctir>en  Unr>ollfommen  = 
tjcit,  ober  nötiger  i^ollfommen^eitSroibrigfeit,  unmittelbar 
in  hie  (£mpfinbung  ber  fubjeetioen  $otlfommenr)cit  ^i\\- 
übergeriffen  roirb. 

§.  283. 
•hieraus  roie  auS  allem  $orauSgefd)icften  gefyt  nun  £unad)ft  fyerttor,  bag 

btö  Stomtföe  niemals  etwas  ruhig  tu  fiel;  SerfyarrenbeS,  lobteS,  fonberu 
fiets  ein  auS  fid)  £erauSger)enbeS,  ßebenbigeS,  in  Slctton  Gegriffenes  ift,  bag 

alio  feine  (£rfd)einung  ftetS  auf  einem  ̂ roceffe  beruht.  5ln  jebem  $r0; 
ceffe  finb  miubeftenS  brei  Momente  ̂ u  uuterf  Reiben,  nämtid;  ein  Ausgang  & 
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moment,  ein  UebergangSmomcnt  itnb  ein  Sd)tugmomcnt;  wir  werten 
alfo  tiefe  and)  im  $roccg  tcS  $omifd)cn  aufjufucfyen  babeu. 

§.  284. 
gragen  notr  junäcfyfi  nad)  tem  5UtSgangSmomcnt,  fo  fann  bted  natür= 

(id)  in  nid)tS  5lnterm  befielen,  als  in  tem  erften  (Sinbrucf ,  ten  taö  fonitfd)c 
Object  auf  uns  mad)t.  £)aS  fomifd)c  Object  als  fo(d;cö  ift  aber  emcrfettS 
ein  wirflid)cS,  unS  gegenübcrftcljenteS  (£twaS ,  antererfcitS,  wie  wir  gefehlt 
jlabett;  ein  mit  unS  nnt  $)em,  was  unS  als  taS  23ottfommene  gilt,  t.  1). 
mit  ter  unS  gewohnt  geworbenen  mit  tatnrd)  unS  als  notfywcubig  geltenben 
SBeftorbttUttg  in  Söiterfprud)  (BtcrjenbcS.  211S  (StwaS  fcfyeint  cS  Slnfprud) 
auf  tic  (Sjfftcn^  $u  Reiben,  als  mit  ter  93ollfommen$eit  unt  mit  unS  in 
SBibcrfprud)  ftefyenb,  fd)cint  eS  $ur  (Ejiften$  unberechtigt  $u  fein:  tenn  taS 
SSoflfommene  fann  nid)t  it)m  wirflid)  2Biberfpred)enbeS  auger  fid)  ober  in 
ftct>  tutten.  $)er  erfte  (£inbrucf,  ten  taS  fomifd)e  Object  auf  uns  maebt, 

ntug  alfo  nad)  unferer  Seftimmung  notrjwenbig  ein  boppetter,  fid)  fetbft 
witerfpreebenter  unt  tatnrd)  aud)  unS  »erwirrenber,  auger  gaffung  fc&cnber, 

verblüffen  ter,  jugteid)  aber  aud)  ein  unS  jum  Sßiberftanb  rezenter,  irrita= 
tioer,  fpannenter  fein,  fur§  baSjentge,  was  tie  granjofen  treffent  mit  tem 

einen  SBorte  „choc"  be$eid)nen.  2)ag  nun  wirflid)  ter  erfte  (Sinbrucf  bcS 
Komifd)en  fietS  ein  folcfyer  £r;oc  ift,  türfte  fo  leicbt  Keiner,  ter  überhaupt 
feine  (Smpftntungen  $u  beobachten  vermag,  in  2lbrebe  fiellen,  oietleicfyt  aber 

wäre  man  geneigt  einen  antem  Einwurf  ju  machen.  äßentt  —  tonnte  man 

fagen  —  jebe  (£rf  Meinung,  tie  mit  tem  $ollfommenen  in  SSiterfprud)  fte^e, 
bergeftatt  d)oftren  fülle,  fo  würten  wir  ja  in  feinem  2lugenbticf  aus  tiefem 
d)ofirten  3ufiaube  IjerauSfommen  fonnen:  tenn  jete  einzelne  (Srfcfyeiuuug  fei 

ja  als  fold)e  eine  unootifommenc ,  ftefye  mithin  irgentwie  mit  tem  ̂ oüforn- 
menen  in  2Siberfprud)  unt  muffe  alfo  aud)  jene  SBirfung  auf  uns  ausüben; 

ta  bieS  aber  niebt  ter  gaE  fei,  muffe  ter  ©ruut  beS  (Efyoc'S  nod)  in  etwas 
unterem  gefugt  werten. 

§♦  285. 
liefen  ©inWurf  fonnen  wir  am  beften  jurücfweifen,  intern  wir  ic;n 

^unäd)ft  aeeeptiren.  <£*  ift  wa^r,  tag  jete  einzelne  (Srfdjeimmg  fo(d)e  SJc> 
mente  in  ftd)  f)at,  tie  mit  ter  Mfommenr;ett  in  SBiberfprud/  fielen,  unt 
wenn  tiefe  Momente  wirflid)  als  folcfye  fyeroortrcteu  unt  tem  Subject  ̂ ur 
9lnfd)auung  fommen,  mug  not^wentig  aud)  ter  £f)oc  erfolgen,  fo  tag  in 
ter  $§at  feine  (Srf Meinung  $u  jrnten  ift,  welche  gän^lid)  auger  tem  33eretd) 

beS  $omifd)en  läge.  5lber  tiefet  „wenn"  braud)t  fid>  nid)t  immer  ju  reafe 
fiten.  2Btr  l)aben  ja  bereits  gefehlt,  tag  ftd)  tie  einzelne  (Srfd)emung  nid)t 
nur. als  ein  UnooEfommeneS,  fontern  aud)  als  ein  $otifoinmencS  tarftelien 

fann.  <&k  fann  ta^er  tie  in  tf)r  liegenten  Momente  ter  Hnoollfornnten^eit 
tem  anfe^auenten  ©ubjeete  oerbergen  unt-  in  tiefem  galle  Wirt  fte  natürlich 
aud)  jenen  ©|oc,  welcher  ten  ̂ 3roceg  teS  $omtfd)en  einleitet,  nic^t  ausüben 
fonnen.    §ieturd)  Wirt  aber  unfre  obige  33eftimmung  turd)auS  ntc^t  beein= 



284  Ueber  bog  Äomtföe. 

träd)tigt:  bemt  wir  §aben  ba8  fomifdje  Object,  »on  welchem  ber  ßfyoc  au$= 
ge^en  foll,  auöbrücftid)  a(8  ein  in  ber  (£rfd)etnung  Itootlfommeneö  bc= 
^eid)net  unb  baburd)  oon  SSow^erein  mit  angebeutet,  baß  c$  and)  von  bem 
anfd)aucnbcn  ©ubjeet  at$  ein  UmwflfommeneS  aufgefaßt  »erben  muß;  Vüir 
t)aben  e8  ferner  nid)t  bto8  als  ein  mit  unvottfommenen  dementen  behaftetes, 

fonbern  al$  ein  fd)led)tl)in,  b.  i.  ber  Totalität  fetner  (£rfd)einmtg  nad) 
UnvoflfommencS  beftimmt  unb  auSbrütf iify  hinzugefügt,  ünft  c8  mit  bem 
$oflfommeneu,  formte  aud)  mit  un$  felbft  gerat>e$u  in  SBiberfprud)  erfdjeincn, 

fotgltd)  ftd)  al$  etwas  ba$  gefantmte  ©ein  unb  uns  in  bemfelben  2luft;eben' 
beS,  2krnid)tenbe8  barftellcn  muffe.  @tn  bergeftatt  unvollfommencS  Object 
aber  fann  uns,  irie  Seber  zugeben  notrb,  Weber  befriebigen,  nod)  im  3uftanbc 
ber  ©teidjgültigfeit  taffen,  fonbern  muß  uns  not^wenbig  auf  bic  betriebene 
SBeife  irrttiren  unb  jur  ©egenwd)r  retten.  33teIIetd)t  aber  tonnte  Semanb 
noa)  einwerfen,  eS  tonne  ebenfo  gut  aud)  unfern  Unwillen  erweefen  ober  uns 
in  ©orge,  Iraner,  gurd)t,  ©d)recfen  ober  irgenb  eine  anberc  bem  fomifcfyen 
$roceß  frembartige,  ja  entgegengefefete  (Smpftnbung  verfemen,  SDieS  ift  aber 
nid)t  möglid)  unb  $war  barum  ntd)t,  weit  berartige  (SinbrMe  nur  von  folgen 

Objccten  ausgeben  fb'nnen,  an  benen  wir  neben  i^rer  UnüoHfommen^ett 
$ugteid)  einen  Ijö'Ijern  ©rab  oon  &oflfommen{)  eit  bemerfen,  t)k  un$  alfo  mit 
ber  Dualität  ber  2Mfomment)eit  nid)t  btoS  im  SBiberfprud),  fonbern  aud) 
tm  (Sinftange  ju  fein  fd)cinen,  mithin  von  fofdjen  Objecten,  bic  nad)  unferen 
obigen  23eftimmungen  in  t>tö  (&tbkt  beS  £ragtfd)en  faden.  $)a8  fomifd)e 
Object  hingegen  ̂ eigt  uns  im  erften  Momente  beS  fomifd)en  ̂ roceffeö  gar 

feine  anbere  (Bäte  als  t>kf  vermöge  welcher  e$  mit  bem  Sottfommenen  unb 
uns  in  2Bibetfpmd>  ffefyt,  eS  erweeft  ba^er  aud),  wie  fd)on  oben  gefagt  ift, 
fofort  bte  $orfieflung  in  uns,  bt$  eS  ein  gar  nid)t  §ur  driften^  berechtigtes, 
ein  eigentlich  nid)t  (SjiftirenbeS  fei.  2Btr  fyaben  bafyer  von  vorn  herein  vor 
ifym  feine  fotd)e  2td>tung,  ba%  wir  feinetwegen  Unwillen,  $terger,  ©dnner^, 
gurd)t  ober  bergt,  empfänben,  fonbern  wir  fügten  uns  eben  nur  in  foweit 
burd)  baffe(bc  irritirt ,  als  wir  im  erften  Momente  uid)t  capiren ,  rek  etwas, 

was  eigent(id)  gar  nid)t  ejiftiren  fotlte,  gar  widjt  ber  ©i'iften^  fäf)ig  ju  fein 
fd)eint,  bennod)  ejifttren  unb  fid)  fogar  red)t  auffällig  unb  bemerftid)  madjen 

fö'nne.  SDiefc  %xt  ber  Srotatton  ift  aber  eben  biejenige,  wetd)c  wir  (Efyoc 
genannt  r)aben  unb  wetd)e  ftctS  ben  erften  Moment  im  <ßroceß  beS  $omifd)en 
auömad)t. 

§.  286. 
©e^cn  wir  ̂ ierauö,  bag  btefer  erfte  Moment  be§  fontifd)en  $roceffe§ 

feiner  ganzen  ̂ tgent^üm(td)fcit  nad)  fd)on  burd)  bte  befonbere  %xt  unb  2Beife, 
mc  wir  ba§  fomifd)e  Object  a(ö  fold)e§  beftimmt  ̂ aben,  mit  beftimmt  ift, 

fo  gewinnen  wir  bamit  ̂ ug(etd)  aud)  bte  (£inftd)t  in  bic  wa^re  33efd)affeu= 
^ett  oerfd)iebencr  ̂ nforberungen,  bic  von  anberen  ©eiten  an  ba&  Äomifd)c 
gcmad)t  ftnb.  ©o  fct)en  wir  ̂   33.,  bäg  in  ber  $autifd)en  förftärung,  ba§ 

£onüfd)c  fei  „bic  p£ö^tid;e  ̂ tuftöfung  einer  Erwartung  in  ̂ id)^",  ber  2lu8* 
bntcf  „Erwartung"  nur  ein  ungenauer  unb  uupaffenb  gewählter  5tu8brucf 
für  ben  3uftanb   ber  ̂ erbtüfft^cit  unb  ©efpannrfyett  ift,   in  ben  wir  burd) 



Momente  be§  fomifeften  $roce[fe3.  285 

ben  fomifcfyen  @i)oe  oerfejjt  werben,  ungenau  unb  nnpexffenb  getopft  boö= 
wegen,  weil  bte  dtwarrung  nur  bte  (Ridjtung  beä  ©elftes  tu  bic  .iufiuift 
§tnetti  be^ctd>nct ,  wä^renb  biejeuige  ©mpftobung,  tt>o(d;c  bannt  gemeint  tft, 
ebenfo  fe^r  oon  einem  ©egenwärttgeii ,  nämlid)  beut  uns  affieirenben  Dbjecf, 
als  oon  einem  3ufltnftigen,  b.  i.  beut  beoorfietjeuben  Verlauf  ber  2tffectton, 

in  5luf»ruel)  genommen  Wirb;  fo  tüte  and)  mit  befjwiflen,  weil  in  ber  (StWar* 
hing  bem  ©etfte  fd)ou  ein  befummlet  3llern3art°nke$  &w  klugen  fteljt, 
wäfyrenb  un8  in  ber  (Spannung  be$  fonufdjeu  $roceffe8  nur  ganj  im  Mgc« 
meinen  bte  ßuft  ergreift,  $u  erfahren,  m%  woW  aus  ber  ®ad)e,  hk  uns 

perplex,  gemad)t,  werben  möge. 
gerner  erfennen  tötr  barauS,  worauf  wir  unten  nod)  einmal  pnfi<& 

foinmen  werben,  ba$  in  ber  gorberung  Sean  $au(ö,  ba#  Äomtfdje  nüiffe 

ein  „Uncnblid;  JtleineS"  unb  ein  „Uncnblid;=ltngerctmte8",  b.  i).  beut  Söerftanbe 
fd)led)tr)in  UnbegreiflidjeS  fein,  nid)t3  liegt,  wag  nid)t  in  unferer  33eftim= 
mung  ebenfalls  läge:  benn  gerabe  ba$  mit  ber  S3ottfommen§ett  burd)  unb 
burd)  in  Sötberfprud)  <Ster)enbe  unb  un8  baburd)  Verblüff enbe  fann  une, 
vok  Wir  gefeiert  fabelt ,  in  feiner  33ejie^ung  al£  ein  ©rogeS,  23ebeutenbe£ 
erfd)einen,  unb  e8  beteibigt  ba^er  aud)  nie  unfer  jtttttd)c$  ober  äftt)eti[d;eö 
©efüljl,  fonbern  trifft  nur  unfere  gaffung$fraft,  unfern  $erfianb,  ber  ftd) 
in  ein  allem  iljm  fonft  23efannten  3u^i^er^aufen^e^  n^  fofort  §u  ftnben 

wet§:  benn  —  mt  e$  im  „£affo"  ganj  rtd)tig  ijeigt  — 
Sßenn  ganj  vt)a§  Unerwartetes  gefdjieljr, 

(Steht  ber  33erftanb  auf  eine  2Beile  ftiU ; 

2ßir  fyafcen  nicfyt,  womit-  wir  ba§  Dergleichen. 

£>iemit  ift  aber  $ugteid)  ftar  geworben,  baß  ftd)  au$  unferer  üBefiimmuug 
aud;  hk  be£  2lrifiotete$  ergiebt,  in  weld)er  baZ  &omifd)e  §war  diu  ein 
galfd)e$  unb  #äjjltd)e8  be$eid)net  wirb ,  aber  af$  ein  fold)e$ ,  wetd)e$  jug(etd) 

fyarmfoö  unb  unfd)äbtid)  fei  —  ein  ̂ unft,  ben  wir  l)ter  rttc^t  weiter  »erfolgen 
wollen,  weil  wir  nod)  mehrmals  auf  t^n  jurücffommen  werben. 

S-  287. (£nbtid)  unb  julefet  inootoirt  unfere  Scfttmmung  be£  erften  Moment* 
im  fomifd)en  $roce§  ̂ )k  juerft  oou  2Bei£e  aufgehellte,  fpäterfyin  oon  (Rüge, 
ättfdjer  unb  23 o^  mobtftcirte  unb  erweiterte  23efttnuuung,  ba&  im  &omifd)eu 
ber  abfotute  ©eift  burd)  ütö  (Enblid)e  »erntetet  unb  felbft  in  bte  ©rängen 
be§  (£nblid)en  gebannt  werbe:  benn  eine  (£rfd)ei«ung,  welche  burd)  unb  burd) 
ber  in  un$  lebenbigen  3lnfd)auung  bcS  löoflfommenen ,  b.  i.  ber  S^ee  ober 
bem  abfoluten  ©etfte  wiberfprid)t,  »erntetet  ü)tt  in  biefem  2iugenblicfe  als 

folgen  unb  bannt  ü)it  gau$  unb  gar  in  bte  5lnfd)auung  ber  einzelnen,  cnb- 
lid)en  (Erfd)einung  oor  i^m,  unb  hierin  befielt  eben  ber  3uftaitb  beö  augen= 
btidlid)en  S3erblüfft=  unb  &onfiernirtfein$ ,  ber  jeboc^  »ugleic^  fd)on  oon  ber 
ßuft,  jic^  auö  biefen  Rauben  wieber  ju  befreien,  burc^brungen  tft. 

§.  288. 
2)urd)  biefe  2ufi  wirb  ber  grüette  Moment  im  fomifd)en  ̂ roceg  herbei- 

geführt.   2)iefer  befielt  nämlt^  oon  (Seiten  be£  lomifd)en  Objecto  barin, 
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^vi^  fiel;  baffelbe  burd)  feütcn  2Biberfprud)  gegen  btö  5lbfotute  unb  gegen 
ba8  6ubject,  alfo  burd)  feine  abfolute  UnoolIfommenr)cir,  ^ng(eid)  als  ein 

mit  fid)  felbft  in  SBibcrfprud)  «StetjenbeS  erweift  unb  burd)  Slufbedung 
ber  einzelnen  23efianbtt)eile,  1)k  fein  (Erfd)eincn  ermöglichten,  an  ben  lag 
bringt,  ̂   jwar  biefe  einzelnen  23eftanbtr)eite,  jeber  für  fid)  genommen, 
etwas  2Birftid)c$  unb  Beates  finb,  baß  aber  ba$  Object  in  fetner  Totalität, 

\)k  eben  nur  in  ber  5(ufeinanberbe^ie^ung  biefer  wie  Plus  unb  Minus  fid) 
gegeufeitig  auft)ebenben  23eftanbtr)eite  beftef)t,  gleid)  SRntt,  a(fo  in  ber  £t;at 

sJiid)t$  ift.  gür  baS  anfd)auenbe  ©ubjeet  befielt  nun  natürlich  ber  gwette 

%tt  be$  fomifd)en  ̂ roceffeö  barin,  bafc  e8  biefe§  3uru'cW>naP*keu  btö  fW) 
für  ein  (Etwaö  auSgebenbcn ,  ber  23oflfommen§ett  unb  it)m  felbft  ein  <Sd)nipp= 
d)eu  fd)fagenbeu  Objecto  in  yiid)t$  erfennt  unb  erfaßt,  unb  ba$  e$  bem 
23crnid)tung3fampfc  ber  im  Object  an  etnanber  gcratfjenben  (Elemente,  weid)er 
bem  Kampfe  jener  beiben  fid;  felbft  auffreffeuben  Soweit  gteid)t,  tk  oon 

eittanber  nid)t$  übrig  liegen,  als  hk  beiben  ©djwänje,  mit  jenem  $cifd)= 
gefügt  oon  33erWunberung  unb  23e^agen  $ufd)aut,  welches  ftct>  naturgemäß 
einfteür,  wenn  wir  einen  gegen  un§  anrüdenben  geinb  plö£fid)  fict>  felbft 
aufreiben  feljen. 

§.  289. Sftan  fann  t)ier  t>k  grage  aufwerfen,  tck  benn  biefer  2lct  beS  Ito 

fd)lagen$  ju  erflären  fei  unb  buref)  welche  9cotr)wenbigfeit  er  eigentlich  oer* 
mittelt  werbe.  £>ie  Antwort  hierauf  braud)t  nid)t  weit  gefud)t  $u  werben: 

benn  ftc  liegt  in  bem  alten  Vernunft  =  unb  (£rfar;rung§faj3e ,  ben  u.  % 
3mmcrmann  fet)r  gut  entwidelt  fyat,  baß  auf  jeben  (Efwc  ein  ©egend)oc  folgt. 
2Benn  atfo  ̂ )k  Anmaßung  be§  S^id)^,  fid)  als  (Etwas  geltenb  $\  machen, 

ber  (Et)oc  war,  fo  ift  baS  3urüdW™ppen  b&  (Etwas  in  sJcid)tS  ber  ©egem 
d)oc.  £>a$u  baß  ber  ©egendwc  wirftid)  eintrete ,  muß  natürlid)  aud)  baS 

anfd)auenbe  ©ubjeet  baS  Sctnige  beitragen,  ja  eS  fann  hk  ̂ eatifation  bef- 
felbeu  fd)einbar  oon  it)m  perft  ausgeben,  baburd)  nämtid),  baß  eS  fid)  aus 
bem  3uftanbe  ber  momentanen  Verblüfftheit  oermöge  eigener  $raft  wieber 
losreißt  ober  fid),  vok  O^uge  fagt,  fid)  auf  fid)  felbft  bcfütnt  unb  oon 
biefem  gefiärten  23ewußtfein  aus  fofort  ben  in  fid)  felbft  ̂ erfaüenben  3tt* 
fjatt  beS  it)n  eben  nod)  djofirenben  Objecto  burd)fd)aut.  3?  wd)  ber  eigen* 
t^ümiid)en  23efd)affenr)eit  beS  ©ubjectS  fann  natürlid)  biefe  SBiebergewinnung 
ber  ©eifteSftarljeit,  biefe  (Erweiterung  unb  Läuterung  beS  VewußtfeinS  leid)ter 

ober  fd)Werer  erfolgen,  gerabe  nok  aud)  bte  Occupation  unb  Trübung  bef= 
felbeu  bä  bem  (Einen  ieid)ter,  bä  bem  Zubern  fd)werer  erreicht  wtrb.  £)at)er 
fann  eS  gefd)e^en,  baß  ein  unb  baffelbe  Object  auf  (EajuS  im  oollften 
yjlixafc  ben  oben  befd)riebenen  d)ofirenben  (Effect  mad)t,  auf  ©emproniuS 
hingegen  entweber  gar  nid)t  wirft  ober  umgefe^rt  t^n  ftärfer  afficirt,  feinen 
Unwillen,  ̂ lerger,  21bfd)cu  ober  bgl.  erwerft.  3^  ™ger  unb  befc^ranfter 
3emanbe§  ̂ ori^ont,  je  unentwidelter  feine  gaffungöfraft  nod)  ift,  um  fo 
meljr  (£rfd)einungen  werben  nod)  für  it)n  ejiftiren,  in  benen  er  2Biberfprüd)c 
gegen  hk  in  i^m  lebenbe  3bee  ju  fe^en  glaubt  unb  oon  benen  er  fid)  baljer 

icn 
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tu  (£t)oc  fejjen  tagt  &at)er  crflvivt  e8  ftd),  baß  gerabe  ftiuber  unb  bornirte 
2Renf$en  fo  Uityt  unb  and)  über  2)inge  fad)cn,  roctd)c  beut  (Srfa$rung& 

rei'cbcrcn,  bor  täugft  tbrcu  Jufammculjaug  mit  bcm  allgemeinen  curd)fd)auf 
Ijat,  oöflig  gleichgültig  (äffen.  2)o^  fann  es  aud)  itingefet;rt  üorfommeu, 
bafj  ein  l)öl)cr  gebtlbete§,  tiefer  blirfenbcd  23en)u§tfetn  Söiberfprüdje  entberft 
unb  bttrd)  fic  irritirt  nrirb,  treidle  ber  ßctvö^iiltd;cii  gaffungSfraft  verborgen 
bleiben  unb  fte  burd)auS  nicht  n\\$  iferer  SHutye  aufrütteln.  Ilub  töte  bic 

Untcrfd)icbe  be8  5(lter8  unb  ber  ©Übung,  fo  üben  aud)  alle  übrigen  Unter- 
fd)icbe,  j.  33.  Uc  be«  ©cfd)ted)tö,  ber  Nationalität,  bc«  Staubet ,  ber  Äc* 
fd)äftigung,  beö  Temperaments  u.  f.  ro.  einen  roefentlictycn  (Emflufj  betrauf 
auS,  ob  mau  einen  ©egenftanb  mit  feiner  Sbee  im  Sßiberfprud)  ftnbet  unb 

ftd)  baburd)  001t  it)nt  d)ofiren  läßt  ober  nid)t.  —  SDiefetbe  2krfd)icbeuljeit 
befielt  nun  aud)  rüdftd)ttid)  ber  ̂ eaiifation  beS  ̂ roeiten  Momentes.  2Ber 
überhaupt  letzteren  ©tmteS  ober  pon  fd)ttcllcrer  (Eapacität  ift,  roirb  beu 

empfangenen  (£tjoc  leid)ter  überroinben  als  fotd)e,  hk  fd)roerer  unb  nad$a(= 

tiger  auff äffen.  (£3  ift  befaunt,  baß  e$  $erfonen*)  giebt,  hk  irgeub  etneu 
2BiJ3  ober  <5pa§  ftetS  eine  t)atbe  (Stunbe  r)intert)er  beladen,  roeil  fte  fo 
lange  3eü  gebrauchen,  ben  2Biberfprud)  gegen  hk  3bee  aud)  als  einen 
inneren  Sßiberfprud)  ju  erfennen.  2Rand)e  fommett  über  hm  erften  &fycc  gar 
nid)t  r)inauS  unb  fte  füllen  fte!)  baljer  burd)  baS  $omifd)e,  roetdjeS  2lnberc 
erweitert,  nur  fcerroirrt  unb  in  it)rer  D^urje  geftört.  ̂ Inbere  tjabett  umgefetjrt 
ein  gan^  befottbercS  latent,  rafd)  aus  bem  erften  Moment  in  baS  jtöctte 

hinüber  ju  fpringen  unb  hinter  bem  frappirenben  8d)ein=(£trüaS  fogteid)  baS 

in  ftd)  felbft  jerpla^enbe  NidjtS  §u  entbeefen,  ja  fetbft  fotcfye  Unöollfornmen- 
Reiten  tu  btefem  ©tnne  aufraffen,  an  benen  ber  innere  2öiberfprud)  fo  leicht 

nid)t  ju  entbeefen  ift  unb  Don  betten  fid)  bat)er  Rubere  nur  ärgern  ober  »er= 
ftimmeii  (äffen,  ©et)t  ein  berartigeS  Talent  nid)t  über  hk  regten  ©rängen 
Zittaus,  b.  tj.  rid)tet  eS  ftd)  nur  gegen  btejentgen  Um)oIlfommenr)etten ,  bte 
rotrfttd)  auf  ein  Nichts  $urücfgefür)rt  nt  werben  »erbieiten,  fo  pflegt  man  eS 
als  guten  £umor  ober  gute  Saune  ju  be^eidnten  unb  roülfommen  $u  Reißen, 
obfd)on  ber  eigentliche  §umor  ttod)  baöon  oerfd)ieben  ift.  %kU  eS  hingegen 
aud)  fold)e  ©egenfiänbe  inö  Nichtige  tjerab,  an  benen  bte  pofttioen  (Seiten 
fo  überroiegenb  ftnb,  baß  fte  eine  ernfte  Betrachtung  unb  S3e^anblung  t?er= 
langen,  fo  erfd)eint  jene  2eid)tfertigfeit  als  läppif$e§  ober  frwoleS  ©ebaren. 

§.  290. 
§aben  xoix  ̂ iemit  bem  ©ubjeet  einen  grogen  Hinflug  auf  t>k  Oteali= 

fation  be§  erften  unb  feiten  Momentes  im  fomifd)en  $roceg  eingeräumt, 
unb  jugefianben,  ba%  ein  unb  berfeibe  ©egenftanb,  je  nad)bem  er  üon  biefent 
ober  jenem  ©ubjeet  aufgefaßt  roirb,  ebenfo  gut  al«  fomifc^  roie  al§  wifyU 
fomifc^  erfc^eitten  fanit:  fo  ift  bod)  ̂ iemit  hk  objeetioe  33ebeutung  beg  ̂ 0= 
mifd)en  feine§roeg3  aufgehoben:  benn  e§  blüht  für  btö  fomifd)e  Dbject  a(S 
fotcfyeS  immer  bie  i^m  unerläjlid)e  25ebtngung  in  ©eitung,  bag  eö  im  erften 

*)  9ian!  §at  eine  foldje  in  einer  feinev  ©räd|lungen  fe^r  fcelufttgenb  gef Gilbert. 
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Momente   als    ein   mit   beut   5(1  ((30 meinen   unb   bem   «Subject,   im 

§ tt> citen  Momente  als  ein  mit  fid)  felbft  in  SBiberfprud)  ©tel)enbeS  er* 
fd)ctnen  muß,   nnb  baß  bafyer  aud)  \t)irftid)  Elemente  in  if)nt  liegen  muffen, 
wetdje,  mit  einanber  in  23e$ieljung  geb.acfyt,   fid)   gegenfettig  »ernteten  nnb 

baburd)  aud)  baS  Dbjcct  felbft  in  feiner  Totalität  als  ein  bloßes  sJltd)tö  er- 
fd)eineu  {äffen. 

(5o  ift  eS  benn  atfo  baS  9?id)tS,  WaS  mit  als  ben  objeetröen  3n§aft 
beS  $omifd)en  innerhalb  feines  fetten  ober  mittlem  Moments,   mithin  alö 
ben  eigentlichen  Sftittelpunft   nnb  $ern   beffetben  fennen    gelernt   fyabeu ;   jci 

Wir  tonnten  baS  9tid)tS   nod)  be§eid)nenber   ben  9£ippS  unb  ̂ ßtp^ö  beS  $0= 

mifd)en  nennen,  wenn  eben  in  einer  t)or)len  ̂ citß ,    als  wcld)e  unfere  S^ug- 
tuaeferarbeit  baS  fomifd)e  Dbjeet  bis  jejjt  erwtefen  t)at,  doii   einem  $ipps 

bie  [Rebe  fein    tonnte.    2lber  —  faun   mau   fyiet   ciuwenben  —  liegt   benn 
nid)t  im  fomifdjen  Object  eine  ganj  gewaltige  3ln$te§uug$fraft  für  uns,   ift 
e$  nid)t  für  unfereu  ©eifi  einer  bei:  fiärfften,   uuwiberfier)lid)fteu  Magnete, 
lägt  fid)  alfo  wol)t  annehmen,  baß  wirftid)  ein  9^tct>tö  ber  eigentliche  WütttU 
punft  unb  innerfte  Sn^att  beS  £omifd)cu  fei,  ba  bod)  unmoglid)  baS  !ftid)ts 

diu  fold;e  5ln^ie^ung§traft  beft^t? 
t 

§.  291. 
ÜDiefer  (Einwurf  fd)eint  allerbingS  bebenflid),  aber  bennod)  bürfen  wir 

un§  uid)t  burd)  it)n  irre  mad)en  taffen.  $ann  benn  ein  SJitttetpunft  über- 
haupt etwas  Ruberes  fein  als  —  ein  $unft?  2Ba8  aber  ift  ein  $unft  ? 

(£tne  JHaumbeftimmung  otme  JRaum,  ein  (EnS  ofync  ßjiftcug,  ber  ©rän^fteiu 
,^wifd)en  Sein  unb  !ftid)tfein,  ein  2) mg  ol;ne  Umfang  unb  ot)ne  Snfyalt, 
fur$  uad)  gorm  unb  SBefen  ein  %liü)t&  unb  bennod)  in  gar  nid)t  wenigen 
gälten  allmächtig  in  feinem  ßßuber,  unwiberftef)ltd)  in  feiner  5in^ie^ung^ 
traft.  23raud)en  wir  bod)  nur  an  ben  äftittelpunft  unferer  Butter  (Erbe  ju 
beuten !  greiftet)  roiffeu  wtr  »on  biefem  bis  jefct  nur  fct)r  wenig,  aber  roenu 
wir  uns  mit  bem  ©rubentid)te  unferer  Vernunft  gan$  $u  ir)m  hinunter  unb 

in  t$n  hinein  arbeiten,  bod)  fo  r>iel ,  baß  er  in  ber  kfyüt  nid)tS  Ruberes, 

nid)tS  ©rb'ßereS  fein  fann,  als  eben  ein  $unft,  voäi  er  ja  fouft  nod)  ntd)t 
wa!)rt)aft  ber  äRittetpuntt  wäre;  wir  wiffen  aber  aud),  ba$  biefer  $unft  ber 
a(lmäd)tige  DJJaguet  ift,  ber  uns  mit  unwiberfiefylidjer  Üftefenfraft  aus  ber 
Uneub{id)fcit  beS  SBcttatlS  an  baS  ©anbtörutein  unferer  (§rbc  %ityt ,  ber 
unö  mit  wahrer  3^^^röe^^t  hn  W  ̂ cranrctßt  unb  bem  wir  mit  ben 

fünften  $lblerfd)Wingen  unferer  ̂ antafie  nid)t  ju  entfliegen  oermö'gen.  Unb 
gerabe  fo  ein  ̂ unft  ift  aud)  ber  geheime,  verborgene  ÜÄittctpuuft  beS  2äd)er- 
lid)en.  (£r  labet  unS  ein,  mit  unferm  großen,  uuermeßlid)eu  (&ä\k  gefäüigft 

in  ifyn  t)tuetn  §u  fried)en,  unb  —  wir  tonnen  nid)t  wiberfietjen,  wir.  fried)en 
hinein  vok  ein  Äameel  in  ein  9^abclö^r,  unb  erflären  hamit  —  benn  was 

i?ermöd)te  fouft  in  einen  äd)tcn  ̂ unft  hinein  \\\  t'ried)en  —  gar  befd)eibent= 
iid)  aud)  uns  felbft  für  üftiefytS  unb  geben  bamit  bem  fomifd)en  Object,  baS 

uns  nun  nid)t  me^r  d)ot'irt,  ben  brübcrlid)eu  33erfbT;nungSfu6. 
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§.  292. 
Unb  baintt  wären  voix  mit  beut  Äomtfcfyen  am  (Snbc?  —  sftciu  nid)t 

am  (Snbe,  fonbern  bloß  in  ber  DJcittc.  3^ar  Rubere,  $.  33.  Staut,  Gaben 

bic  5luflöfung  in  ÜfticfyiS  aud)  als  <5d)lug  unb  j&ttt  beS  fomifd)en  *proceffeS 
betrachtet;  wir  aber  frjaben  tu  bemfclben  oon  Anfang  an  brei  Momente 

untcrfd)ieben  unb  bis  jc|3t  blog  jttet  rennen  gelernt;  wir  muffen  alfo  nun* 
mefyr  mm  brüten  fortfd)reiten.  £)ieS  brttte  mug  fid)  natürlid)  notfywenbig 
unb  naturgemäß  aus  beut  jtoetten  entwickeln,  eS  mug  aus  iljm,  rote  ber 

©djöfjliug  aus  beut  Keim,  uad)  ewigen  ©efefeen  l)eroorfd)tegen.  —  2öte  aber 
—  wirb  mau  einwenben  —  ift  baS  möglich?  §at  fic^>  nid)t  baS  ̂ roette  2)^o= 
ment  beS  Komifd)eu,  ber  eigentliche  Kern  unb  9)cittelpunft  beffetben  fo  eben 

als  sJcid)tS  erwtefeu?  2BaS  aber  fann  aus  beut  ̂ cidtfS,  btefem  wurmfttcfyigen 
Kern,  &er&orgetyen?  —  9lud)  btefer  (Eiuwanb  wäre  gefär)rlid),  wenn  an  bem 
alten  ©emetnplaj$e  „5tuö  9cid)tS  wirb  sJcid)tS  l"  wirflid)  etwas,  wäre.  (§S  ift 
aber  in  ber  Z\)<\t  uid)tS  baran:  beim  wenn  ber  Herrgott  an  baS  9li&)t& 

foinntt,  wirb  eine  2Belt  barauS;  unb  wenn  fein  üUciniaturbitb ,  ber  sIRenfd), 

baran  gera'tty:  ein  £ad)en!  £>ie  $Qdt  ift  baS  Sachen  ©otteS  unb  baS  &id)en 
ift  bic  2Belt  beS  2ad)euben.  2Ber  lad)t,  ergebt  fid)  bamit  mm  ©ort,  mm 

£)tmiuuitiofd)b'pfer  einer  luftigen  (5d)öpfung,  mm  Ükrnid)ter  beS  ̂ cicfytS, 
mm  !2Biberfpred)er  beS  2Biberfprud)S !  —  ̂ tüax  war  *x  noc^  eben  befcfyeibcn 
genug,  ftei;  gan$  in  ben  3)cittetpunft  beS  fomifd)en  Objecto  $u  oerfenfen  unb 

baburd)  fid)  fetbft  für  ein  sJcid)tS  m  erklären.  Kaum  aber  ift  er  barin,  fo 
füfylt  er,  wa$  eS  fagen  will,  n t et) t ö  p  fein;  er  merft,  baS  ̂ cicfytS  nichts 
ift,  ein  2id)tenbergifd)cS  Keffer  ofme  Stiel  unb  Klinge,  ber  abfolute  2öiber* 
fprud),  ber  fid)  aufgebt  im  nämlid)en  Slugenblicf  e ,  wo  er  fid)  gefegt,  er  er= 
fennt,  bag  9cid)tS  uid)t  fein  tonne,  olme  MeS  ju  fein,  bag  für  baS  9cid)tS 
ebeufo  wenig  eine  8d)ranfe  benfbar  ift,  als  für  baS  Umfaffenbe,  ttnenblid)e, 
abfolute,  eS  fcfylägt  fomit  in  ilmi  W  3bee  beS  9cid)tS  in  t>k  ßmpftnbung 
ber  91tt§eit,  ber  unbefdjränfteu  grei^eit,  ber  ftc^  al§  g3oflfommen^ett  füllen* 
ben  Subjecttoität  um,  unb  in  unb  mit  biefem  ©efä^l  ber  fubjeetioen  Sofl= 
fommeubeit  pla^t  er  aus  bem  mat^ematifd)en  fünfte,  btefem  innerften 
üDcittelpunfte  beö  fomifd)en  Objecto ,  ̂erauö,  unb  biefeö  £erau§pla£en  ift 
btö  2ad)en,  bte  luftige  (5etbfterr)cbung  beö  ©ubjectS  über  bk  9cid)tigrat  beS 
unoolltommenen  Objecto  unb  als  fotd)e  btö  britte  unb  legte  Moment  beS 
fomifd)en  $roceffe$. 

§.  293. S)iefeS  ßac^en  fann  wo^t  auc^  ein  rein  innerliches,  ein  Sachen  beS 
©eifteS  bleiben ;  tu  ber  Ü^egel  aber  wirb  eS  aud)  ben  Körper  mit  fortreißen 
unb  iljn  m  einem  entfprcd)enbeu  ̂ Iccompagnement  beS  ganzen  !omifd)en 
^roceffeö  nötigen.  S)enn  aud)  in  ber  äugern  (§rfd)einung  beS  ̂ ad)enS 
laffen  ftd)  im  2öefeutiid)en  brei  Momente  unterfd)eiben:  1)  eine  5luSfpannung 
beS  ä)cunbeS  uad)  betten  Dfyren  m,  fo  bag  bk  j&ofyM  babti  blog  werben; 
2)  ein  mägigeS  3u^ru^eu  ̂ cr  Singen  unb  3)  ein  rucfweifeS  auspumpen 
von  hörbarer  Suft  »ermittelft  beS  3^erd)feüS,  bae  oft  mit  folcfyer  S3e^emenj 

3  e if  in fl ,  3leftl;etiid)e  goi'ici)un^en.  JCj 
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au$g*fü$rt  wirb,  bag  2ftand)e  ftd)  babet  ben  Saud)  oor  Sachen  Ratten  muffen, 
Rubere  bte  ßontenance  tu  bcn  Secretton3roerf$eugeu  öetfteten,  ja  (£iner  unb 

bev  Rubere  fd)on  ben  ©eift  babet  aufgegeben  fyaben  foll  —  woraus  roir 
fc$en,  rote  gefätyrftd)  e8  für  und  erbgeborue,  fterblicfyc  Kreaturen  tft,  an« 
bem  göttlichen  Üfteftarbedjer  einen  aflguttefen  3U9  3U  ̂un- 

SÖte  aber,  rotrb  man  fragen,  fielen  biefe  rounberlid)cn  Symptome  mit 

ben  Momenten  be$  innerlichen  £ad)proceffe3  im  3ufammctt$an9c  ?  —  3$ 

benfe  fo :  (SrftcnS,  bte  2lu3fpaunuug  be3  sJKunbc3  nacr)  ben  Dr)reu  ju  brücft 
{ebenfalls  Uc  au^eub(tcf(td)c  «Sifttruug  be§  actioen  Sprad)organ3  ju  ©unften 
beS  pafftoen  ©eljörorganS  au$,  unb  ber  Umftanb,  bag  ̂ ug(etct)  bte  ftäfyK 
babet  gegeigt  »erben ,  beutet  eine  innere  $raft  an ,  hk  ftd)  gegen  einen 
ctroanigen  Angriff  $ur  2Ber)re  fe^t,  jur  äkrtyeibtgung  ruftet,  hierin  t)abcu 
roir  offenbar  ba%  $lualogon  jum  erften  Momente  beS  innerlichen  ̂ ßroceffeS, 
ber  ja  ebenfalls  in  einem  momentanen  (EttEftanbe  unferer  orbnungömägigen 
£cben$bett)ätigung,  in  bem  ̂ Infajj,  ftd)  gegen  einen  empfangenen  ßljoc  jur 

2Bel)r  gu  fejjen,  beftanb.  —  -Run  »erben  aber  $roeiten3  beim  2ad)en  aud) 
t>k  klugen  ̂ ugebriieft  —  roaS,  note  befannt,  nid)t$  9lnbere$  bebeutet,  al$  bag 
roir  und  gegen  einen  Angriff  auf  uns  aus  üRtcrjtacfytung  ober  2Bor)lrootlen 
ntc&t  oert^etbigen  wollen,  alfo  etroaS,  ioa$  ber  Sebeutung  beS  oorigen 
Symptoms  gerabeju  roiberfprtd)t.  9lugenfd)cinltd)  correfponbtrt  bk$  auf 
btö  ©enauefte  mit  bem  gelten  Moment  be§  innerlichen  ̂ roceffeö,  benn 
aud)  biefer  beftanb  ja  in  ber  (§rf  enntntg ,  bag  ba§  djofirenbe  Object  in  ftcfc; 
felbft  %liä)t$  fei  unb  bag  c8  bar)er  feiner  ̂ eaction  gegen  baffetbe  bebürfe, 

ja  bag  man  ftd)  fogar  ganj  gefahrlos  unb  befyaglid)  bemfelben  Eingeben  unb 

in  baffetbe  oerfenfen  fö'nne.  üfticfyt  anberS  ift  e£  nun  aud)  mit  bem  brüten 
Symptome  be$  SadjenS:  bem  ruefroeifen  auspumpen  ber  in  ber  33ruft  ge= 
fammelten  Suft  oermittelft  be$  3werc^feö^ :  kenn  e§  W  fi$  üartn  ̂ e 
Selbftbefretung  ber  beengt  geroefenen  Subjecttoitdt,  ber  mad)tige  3)urd)brud) 

ber  unnüjjerroetfe  jufammenge^alteneu  ©etfteSfraft,  bau  übermütige,  oer= 
fd)roenbertfd)c  5luffprubelnlaffen  ber  ftd)  burd)  nichts  meljr  gehemmt  füt)tcn= 

ben  <Pcrfb'nlid)feit  auf  feine  SBeife  oerfennen. 
So  fet)en  roir  alfo,  bag  aud)  t>k  äugeren  (£rfd)einuugen ,  roeld)e  t>k 

innere  (Sntroicflung  bcö  fomtfd)en  ̂ roceffeö  &u  begleiten  pflegen,  auf  ba$ 

33eftc  mit  ber  oon  im  8  aufgehellten  SegriffSbeftimmung  beS  &omtfd)en  ljar= 
moniren,  unb  roir  roerben  ba^er  ̂ >nbd  fielen  bleiben  fönnen,  ju  fagen,  ba$ 
5tomtfd)e  fei  ein  auö  ber  Sphäre  beö  fd)eiubaren  (5ein3  in  \)k  Sphäre  be$ 
9£id)tfeinS  umfd)lagenber  SBtberfprud)  gegen  bte  3^ee  beö  Sollfommenen, 
rooburd)  roir  au8  beut  ©efü^l  ber  objeettoen  ̂ id)tigfeit  in  baS  ©efü^l  ber 
fubjeettoen  93o(Ifommen^ett  l)inübergertffen  roerben,  ober  fur^:  ein  auö  ber 
^ofttion  in  \)it  Negation  ̂ urüdfd)nappenbeö  unb  baburd)  baS 
Subject  oon  jeber  Negation  befreicnbeS  9iiä)t$. 

§.  294. «güeraue  ergeben   ftd)   nun  für  ba$  Object,  baS   ben   fomifd)en  Effect 
l)eroorbrtngen  foll,  folgenbe  brei  33ebtngungen: 
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1)  (£$  muß  an  unb  für  ftd;  sRifyte  fein; 
2)  (§3  muß  afö  Sftdjts  etwas  ju  fein  fdjetnen; 

3)  (So  muß  ai§  bloßer  Sdjcin  beS  (£twa$  gum   completen  9?id)tS  ̂ u' 

rütf'finfen  unb  Don  unS  als  fold)eS  erfannt  werben. 

§.  295. 
Bufolge  bet  erften  öeßfmmung  barf  alfo  burd)auS  uid)ts  ̂ ofttioeS  in 

tym  ftegen  ober  weuigftcnS  ntd)t  jur  23eriitffid)ttauna,  tu  tym  fommcn.  9üleS 
^ofitioe  ift  nur  pofttio,  infofern  eS  in  t>ic  Kategorie  beS  SeinS  fällt,  b.  Ij. 
infoferu  eS  mit  fid)  felbft  tbentifd)  ift.  £>aS  mit  fid)  felbft  3bentifd)e  aber 
ift,  toic  wir  wiffcu,  baS  SBatyre,  baS  £ogtfd;e.  SDarauS  folgt,  baß  baS 
&omifd)e  nott)Wcnbtg  in  fid)  unwahr,  b.  I).  nad)  togtfd)en  ©cfeijeu 
unbeufbar,  fid)  in  fid)  felbft  wiberfprecfyenb  fein  muß.  ÜDiefe 
Sebtngung  tarnt  tfnn  burdjauS  nid)t  ertaffen  werben:  benu  fobalb  eS  fi<i> 

als  ein  2Baf)reS  barftetlte,  fiel  eS  notf)Wenbtg  in  1k  «Sphäre  beS  (SeinS  unb 
fönute  mitlitt  nid)t  mefyr  als  läd;erttd)  erfcfyeinen.  2öir  §aben  aber  gefe^en, 
t>&$  nid)t  nur  baS  28al)re,  fonbern  aud)  baS  ©ttte  alö  bie  werbenbe  unb 

baS  (Sd)önc  als  bie  erfd)einenbe  33o(tfommen^eit  wenigftenS  $um  £fjcil  in 

1k  Kategorie  beS  (BeittS  fällt.  «JüerauS  muffen  wir  1k  floate  golgerung 
jte^cn,  baß  beut  $omifd)en  aud)  1k  pofttioe  <&äk  beS  ©uten  unb  (Schönen 
abgeben  miiffe  ober  baß  biefelbe  wenigstens  nid)t  als  fold)e  Ijeroortreten 
bürfe.  2BaS  bafjer  wa^r^aft  fomifd)  auf  uns  wirfeu  foE,  barf  burdjauS 
feine  ßmpftnbung  in  uns  erwecfen,  xck  wir  fie  hä  ber  ßrfenntniß  beS 

SBaljren,  bä  ber  (Eoneeption  beS  ̂ 3ofttio=©uten  unb  beim  ©enuß  beS  C^em- 
©d)öuen  ju  tjabeu  pflegen»  ©obafb  bteS  ber  gaU  ift,  ift  eS  um  1k  2öir= 
hing  beS  $omtfd)en  gefd)eJ)en.  5luf  biefe  SBeife  ̂ aben  wir  eS  unS  jeben* 
falls  ju  erflären,  baß  bie  SBotfen  beS  2(rtfiopl)aneS  i^ren  $m$  oerf eilten. 
(SS  foll  in  benfetben  bie  ̂ ßcrfon  beS  SofrateS  täd)erlid)  gemad)t  werben, 
unb  fo,  mc  1k  ̂ erfon  beS  ©ofrateS  in  ben  Sßolfen  felbft  erfd)eint,  erfüllt 
fie  atlerbingS  1k  fjier  aufgeteilte  33ebtngung:  benu  er  ift  mxtii^  ̂ idjtS, 
mögen  wir  $n  oon  fogifd)er,  moratifd)er  ooer  äftf)etifd)er  Seite  betrauten. 
SDiefeS  ftngirte  23ilb  beS  (SofrateS  ftaub  aber  mit  bem  wirflidjen  eofrateö 
ju  fe^r  in  2Biberfprud)  unb  war  nid)t  ftarf  genug,  biefeu  au$  bem  ©ebäd)t= 
niß  ber  Reiter  §u  oerbrängen,  ̂ umat  ba  (SofrateS  ftug  genug  war,  ftd) 
felbft  ben  klugen  ber  5ltbener  barjubieten.  §ieburc^  würben  W  5lt^encr 
oer^inbert,  W  gigur  beö  ©ofrateö  wirftid)  afö  ein  9lid)t$  auftufaffen;  fie 
fteKtc  fid)  i^neu  oielme^r  als  ein  pofttioeS  Object  gegenüber,  befcfyränfte  atö 
fold)eö  Uc  (Subjeetioität  ber  fetter  unb  war  mithin  nid)t  im  (Staube,  ba§ 
©efü^l  ber  fubjectioen  ̂ oEfornmeu^eit  in  ti;nen  p  erwecfen.  %u&  bemfelben 
©runbc  ge^t  Uc  fomifd)e  Söirhtng  ftetö  oerloren,  fobatb  ber  täc^erlic^en 
^erfon  ein  ju  bebeuteubeö  Unred)t  gefd)ie^t.  £)enn  fobatb  wir  bk$  be= 
merten,  txitt  uns  t>k  ̂ }erfon  nid)t  me^r  oon  (Seiten  i^rer  ̂ td)tigteit  cnt= 
gegen,  fonbern  wir  erinnern  uu3,  baß  fte  bod)  immer  nod)  ̂ enfc^  ift  unb 
alö  fotcfyer  ein  me^r  ober  minber  wefenttic^eö  ®lk$>  in  ber  $ette  ber  ©e= 
fellfd)aft  auömad)t.    £)tefe  5lnerfenuung  eines  ̂ leußeren  muß  aber  not^wenbtg 

19* 
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bte  ltubefd)ränftl)eit  beS  ©etbftgcfüfylS  tu  un$  »ernteten.  2ter)nfid)e$  äugert 
Sefjtug  über  bte  ßäd;cr(td;fctt  beS  2t;erfite3,  btc  nad)  fetner  Meinung  »er* 
fctyroimben  fein  mürbe,  roeun  er  bte  SßerHemerwtg  bcS  Agamemnon  ftatt  mit 
ein  paar  ©djrotelen  mit  bem  geben  fyätk  bejahen  muffen. 

§.  296. 
(§,$>  foE  r)iemit  feineSroegS  gefagt  fein,  als  ob  ntd?t  and)  etroaS  an  ftd; 

IßofttfocS,  ja  ©rogcS  nnb  23ebcutcube3  in$  2äd)crtid)e  geigen  werben  fönnte, 
ja  e$  tft  mogtid),  bag  gerabe  fyieburd)  ))k  momentane  2öirfung  gehoben  roirb. 
5lbcr  ba%  ©roge  muß  bod)  uotljroenbig  oorr^er  ober  gtetdjjetttg  für  biefen 

3roed  fetner  roirflidjen  §or)eit  entfleibet  roerben,  nnb  nur  im  «Scheine  biefer 
23ebeutungSloftgfeit  unb  ̂ cicfytigfeit  oermag  e§  ben  fomifdjcn  (Effect  $u  er= 
gcugen.  So  ftfunen  iut8  g.  23-  Bonner  unb  23lij3,  $tt>et  an  ftcf/  erhabene 

©cgenftänbc,  täd)ertid)  erfdjeinen,  wenn  roir  fte  uns,  rote  in  ̂ m  „2Mfcn" 
beS  5Irtftopr)ane^  gefd;iet;t,  als  baucf;burd)potternbe  23lälmngen  ober  als  bte 
fettauSfprüfyenben  Straften  einer  ̂ rpla^enben  SBurft  oorfteüen;  hk  ̂ eilige 
£>anblung  ber  £aufe,  roeun  uns  W  ©efd?icf;te  ergäbt,  ein  $um  ̂ riftentBum 

übergetretener  £ergog  oon  <polen  t)abe,  um  rafd)cr  bamit  fertig  ju  roerben, 
fein  £eer  mit  9lnroenbung  einer  geuerfpri^e  taufen  laffen;  ja  ber  Herrgott 
felbft,  roenn  roir  it)n  unS  $.  23.  roie  t>k  gucfySinfulancr  benfen,  roelcfye  glauben, 
baß  er  bumm  tft,  aber  eine  fluge  grau  fyat.  2telmlid)c  23eifpiete  ftnb  u.  5t. 

ber  oom  Sahnten  err)afd)te  hurtige  $riegSgott,  über  ben  Uc'  feiigen  ©öttcr 
felbft  in  wtetmeßltcfyeS  Sachen  ausbrachen;  23ater  3CU^/  ̂   er  in  ber 

„£raoeftirten  leitete"  ̂ k  fuppticirenbe  $enuS  empfängt,  ber  fromme  £etb 
2leneaS,  roie  er  ganj  oon  23utter  mitten  auf  ber  £afcl  fianb  u.  f.  ro.  3n 
allen  biefen  gälten  roirb  ber  fomifcfyc  (Effect  nur  erreicht,  roenn  bewirft  roirb, 

baß  toir  t>k  roirflid)e  ©röge  als  fofer/c  gang  oergeffen  unb  fte  nur  als  ein 
(5d)ein=(EtroaS  betrachten ,  baS  freilief;  oermöge  feiner  ©röge  $ur  (Erdung 
beS  (EontraffeS  unb  ber  3*riratton  fetjr  oiel  beitragen  fann.  2Ber  3.  23.  oon 

ber  (Erhabenheit  beS  3CU$/  üon  ücr  grömmigfeit  beö  2leneaS  2C  fo  fer)r  er* 
füllt  wäre,  bag  er  fte  aud)  feinen  2lugcublicf  oergeffen  fönnte,  würbe  ft$  an 
^orfteflungen,  roie  bie  eben  befprod)cnen,  nicfyt  ju  ergoßen,  fonbern  nur  ju 

ärgern  oermögen.  —  (ES  gilt  atfo  ber  (Safe,  bag  baS  2Ba^r^aft^omifd)e 
gän^lid)  auger  ber  Sphäre  beS  2Baf)rcn,  beö  $ofüio  -  ©uten  unb  9^ein= 
(Schönen  liegen  mug.  2öirb  i)k%  gehörig  gefagt,  fo  »erftefit  ftc^  oon  felbft, 
bag  baS  Äomifdje  ebenforoenig  als  ein  pofitioer  ©cgenfa£  beö  Sßa^ren, 

©uten  unb  SRäw  =  (5d)önen,  ber  baffelbe  in  feiner  Sphäre  angreifen  unb  be- 
einträchtigen fönnte,  erfreuten  barf:  beim  fobatb  c8  atö  fote^er  ̂ croorträte, 

roürbe  e^  an  ben  Jag  legen,  bag  nod;  $roifd)en  tt)m  unb  bem  2öar)ren, 
©nten  unb  0?eiu=Sd)önen  eine  23erü^rung  mögtid)  fei,  bag  e§  atfo  noef/  oon 
irgenb  einer  Säte  tu  bie  Sphäre  bcö  Seinö  hineinfalle  unb  mithin  nid)t 
als  ein  äd)k$  yiid)t&  aufgefagt  roerben  fönne.  hieraus  folgt  oon  felbft, 
bag  btö  5lomifd;e  burd)auS  nid)t  alö  tk  SBafcr^eit  mirftid)  bceinträcfytigenb, 

noeb,  als  bÖS  ober  fd)äblid),  nod)  auü)  als  ̂ äg(id),  b.  t.  fyaffenSroertt;,  er^ 
fd;etnen  barf.    £)ie$  ift  ber  $uuft,  worüber  oielfacf;  ̂ tn  unb  ̂ er  gefprocfycn 
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ift.  2)ic  9lotr)wcubigfcit  ber  jwcitcn  23cbingung  t)at  mau  am  crfien  einge- 
ben, ot)nc  jtd)  jebod)  bcS  ©ruubcS  ffar  befugt  $u  »erben,  liefet  beruht 

aber  —  um  und)  nod)  bcutiid;er  barüber  auSjnbrücfcn  —  tu  golgenbcm. 
©obalb  etwas  wirffid)  bös  ober  fd)äblid)  fein  fann,  muß  cd  notfytoenbtg 
etwad  ©uteS  nnb  ̂ ofitioeS  tu  fict>  fliegen:  beim  wenn  eS  bcS  ©uten  gäng« 
ttd)  entbehrte,  mangelte  if)tn  notfywcnbig  jebe  mora(tfd;c  $raft  unb  eS  fönntc 
mithin  aud)  nid)t  fd)äb(id)  fein.  £)aS  ©d)äbtid)c  ift  alfo  immer  ein  ©uteS, 

iufüfcrn  ftd)  baffelbc  ju  ©unften  beS  Hupten  vom  allgemein  -  ©uten  abfon= 
bert  unb  gegen  baffelbc  rietet,  gleid)fam  ein  gefallener  (£nge(;  eS  ift  alfo 
ein  ̂ ofitiocS  unb  um  biefer  Jpoftttmtät  willen  fann  baS  23öfe  unb  ©d)äbtid)e 
nicfyt  fomifd)  crfd)eiuen.  @an$  fo  ocrtjält  eS  ftd)  aud)  mit  ben  pofttioeu 

©egenfä^cn  beS  2Bat)ren  unb  9ftetn*©d)önen,  b.  f).  mit  ber  ßüge  unb  mit 
ber  §äßttd)fcit.  Ulm  biejenigen  £ügen  wirfen  fomifd),  weld)e,  wie  Uc 
bcS  gatftaff  oon  ben  elf  fteifleinenen  Kerlen  ftnb:  groß  unb  breit  wie  23erge, 

offenbar,  r)anbgreiflid) ;  fo  lange  bic  Sügc  nod)  £üge,  b.  f).  nod)  nid)t  cut= 
larot  unb  oon  ber  ftc  unterfiüjjcnbcn  SBa^eü  entfieibet  ift,  fann  fte  nict/t 
fomifd;  erfd)einen,  ebenfowenig  mt  bic  §äßtid)fcit,  weil  bicfelbe  nur  infofern 
$äßtid)feit  ift,  als  in  ifyr  eine  gegen  bic  allgemeine  ©d)önt)cit  gerichtete 
©d)önl)eit  im  Imtterfyatt  liegt.  ̂ cur  was  bermaßen  außer  ben  ©rängen  beS 

2Batyrcn,  ©uten  unb  9ftetn=©d)önen  liegt,  ba$  eS  gar  nid)t  im  ©taube  ift, 
gegen  btefc  Offenbarungen  beS  ©ötttid)cn  ju  agiren,  oermag  eine  fomifd)c 
2Birfnng  ̂ eroor^ubringen.  60  $.  25.  hk  9Dxitud)l)aufenfd)en  ßügen,  bic  (Sttek 
feit  beS  Wlatüolio,  bic  tearrifatur  eines  galftaff.  SBcnn  uns  2Künd$aufen 
er^tt,  bti$  fid)  ber  23är  bic  2öagcnfhnge  burd)  ben  ßeib  gelecft  t)abe,  fo 

ge^t  bieS  —  tro£  aller  momentanen  2öa^rfd)eiulid)feit ,  burd)  weiche  ber 
fomifd)c  diä^  erzeugt  wirb  —  fo  tx>ät  über  unferc  begriffe  beS  SBatyren 
r)inanS,  baß  bic  2Bal)rl)ctt  felbft  uid)t  im  (Sntfcruteften  baoon  beeintrad)ttgt 

wirb,  ©auj  fo  ift  eS  mit  bem  «£>od)mutf)  beS  2ftatoolto.  Sßarc  biefer  min- 
ber  ejtraoagant,  fo  wäre  er  melletdjt  im  ©taube,  ftd)  bem  allgemeinen  ©uten 
auf  irgeub  eine  ÜKkifc  r)emmcnb  ober  ftöreub  in  ben  2Bcg  §u  ftellcn.  ©0 
aber,  \vk  er  ift,  erfd)eint  er  burcfyauS  uufd)äbtid)  nnb  in  fid)  felbft  nid)tig 
unb  faßt  fomit  in  ben  33ereid)  beS  2äd)ertid)en.  £>iefctbe  23ewanbtniß  fy<\t 

eS  cnblid)  aud)  mit  ber  TOßgeftalt  beS  galftaff  unb  ber  darrtcaiur  über= 
fyaupt.  30? an  tr)ut  fet)r  Unred)t,  mc  freilid)  oft  genug  gcfd)iel)t,  hk  £arri= 
catur  als  etwas  §äßlid)eS  bargufteKen,  §äß(id)  ift  nur,  was  fid)  innerhalb 

ber  ©rängen  ber  ©d)önt)eit  gegen  hk  ©efyöufyett  empört  —  baS  g(ad)c  — 
©emeinc  —  33crfümmerte.  ̂ Dagegen  was  mtt  tfccfijett  unb  llcbermutr)  über 
bic  ©d)ön^eitSlinie  l)inauSfpringt,  fann  uid)t  für  r)äßtid)  gelten,  eben  weil 
eS  freiwillig  auf  bic  ©cbönfycit  ocr^id)tet,  fid)  gar  nid)t  mit  ii)r  in  feonfltct 
begiebt,  ifcr  auf  feine  2Beife  ̂ emmenb  ober  ftöreub  entgegentritt. 

§.  297. 

$)aS  eigentliche  23aterlanb  beS  5lomifd)en  bleibt  alfo  baS  an  ftcr;  9cega= 
tioc  unb  ©cbeutungSiofc,  welkes  nur  baburd)  ben  ©d)cin  einer  33ebeutung 
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erljätt,  bog  eS  auf  einen  $lugenbtitf  nid)t  baS  ju  fein  fcfyeint,  was  eS  wirf; 

511S  §tx>cite  23cbingung  für  baS  $omtfd)c  [teilten  wir  auf,  baß  eS  in 

fetner  sJcid)tigfeit  cttt>aö  ju  fein  fcfyeinen  muffe*  liefen  Schein  beö  ̂ ofüioeu, 
burd)  ben  eS  feine  irritatioe  Straft  gewinnt,  erhält  eS  baburd) ,  ba9  eö  in 
bie  (£rfd)einung  tritt,  b.  §.  baß  eS  fid)  als  ein  befoubercr  gall  ben  ©innen 

ober  bem  ftnnlid)en  SorfiellungSoermögen  barfteüt.  3)a§  baS  an  fid)  üRtcty- 
tige  in  ber  (5rfd)cinungSWett  ju  einem  SDafein  gelangen  fönne,  folgt  fd)on 
aus  bem  begriffe  ber  (£rfd)einung  felbft:  benn  bte  (Erfd)einuug  ift  ja  ftctS 

eine  Kombination  oon  ©ein  unb  9rcid)tfein,  eS  ikfy  fid;  alfo  baS  9cid)tS, 
obwoljl  eS  in  feiner  Totalität  ein  Unbing  ift,  als  ein  begrcmjenbeS  ©d)eiu= 
(StwaS  neben  ben  realen  (£rfd)etnungcn  fytn,  (£S  manifeftirt  fid)  in  ber 
pj)pfifd)en ,  wie  in  ber  pfpd)ifd)en  SBeft,  unb  txitt  unS  wie  ein  neefenber 
$obo!b  überall  unb  nirgenbS  in  ben  oerfduebenfien  ©eftalten  unb  Situationen 
entgegen.  §ier  lugt  eS  aus  einem  parabojen  gelfen  JjerauS,  bort  lauert  ei 
hinter  einem  oerfcfyobenen  5lfi;  balb  fpringt  eS  als  ©pringljafe  über  ben 
2Beg,  balb  ruft  eS  unS  als  Äucfuf  oom  23aume  $a;  jefct  nieft  eS  mit  ftin* 
genber  ©d)eHenfappe  aus  bem  ̂ carrenfyaufe,  bann  f  cfyreitet  eS  in  eljrwürbtger 

Mongenperrüefe  Ut  ©liegen  beS  D?atl)ljaufeS  hinauf,  unb  je£t  wieber  fö'mmt 
eS  rabfd)lagenb  topfüber  fopfunter  als  toller  3uf^  hinter  unS  §er,  ber 
uns  mir  nichts  bir  nid)ts  über  ben  Raufen  wirft.  9iber  es  §at  nid)ts  ju 
bebeuten:  benn,  wie  $orfmännd)en ,  fielen  wir  im  9cu  wieber  auf  unferen 
Petiten  unb  motten  unS  oor  ßufi  unb  Uebermutl)  über  ben  walmfinnigen 

§anSwurfi  jur  £obe  tad)en.  —  5tn  ber  gäl)i  gf  eit  alfo,  ftd)  alö  (£rfd)ei= 
nung  bemerflid)  $u  machen,  fe^lt  eS  bem  9cid)tS  nid)t.  $)a§  eS  aber,  wenn 
eS  ein  fomifdjeS  werben  foll,  and)  wirfltd)  in  hk  (£rfd)etnung  treten  muffe, 

biefer  23ebingung  unterliegt  eS  fd)on  barum,  weil  baS  $omifd)e  eine  Sftobi* 
fication  beS  ©d)önen  ift  unb  weil  jebeS  ©d)öne  bte  Dualität  ber  ©d)ein= 
^aftigfeit  befreit  mug;  außerbem  aber  um  ber  irritatioen  $raft  willen,  ofync 
bic  baS  $omtfd)e  ntcfyt  befielen  fann.  2)aS  9cid)tS  an  fid)  ift  eine  blofje 

^Ibftraction  unb  als  foicfye  Weber  fd)ön  überhaupt,  nod)  fomtfd)  tnSbe  = 
fonbere.  5lber  fobatb  eS  als  etwas  (Einzelnes,  Reales  ̂ eroortritt,  er^ 
weeft  es  hk  $orfieliung ,  bog  eS  auefy  wirfiid)  etwas  fein  muffe,  weil  wir 
im  2)a  feie  üben  ftetS  ein  ©eienbeS  wa^unc^men  glauben,  unb  biefe 
$orftettung  ift  eben  S)aS,  was  uns  irritirt,  was,  wenn  auefy  nur  auf  einen 
9lugenblicf  unfere  ©ubjeetioität  wiberred)tii$  §ü  befd)ränfen  f^eint  unb  b& 
^cr  unfere  Gräfte  ̂ ur  ̂ eaction  fpannt.  ©el)en  wir  j.  33.  Semanben  feine 
23rt(Ie  fud)en,  Ut  er  auf  ber  9cafe  §at:  fo  ift  ber  eigentliche  ©e^alt  biefer 

(Srfd)einung  %lityt$.  5lber  weil  wir  in  biefem  gall  baS  9fcid)tS  §u  einer 
befonberen  Krfd)einung  gerinnen  feigen :  fo  fönnen  wir  unS  im  erften  klugen- 
bliefe  ber  Sorfteilung  nid)t  erwehren,  ba$  auS  einem  SfadjtS  piö^lid)  ein 
^ßofitioeS  geworben  fei.  2)teS  frappirt  unS;  eS  txmd)t  baS  bunfie  ©efüfyl 
in  unS,  ba^  fi^  etwas  neben  unS  geltenb  ju  mad)en  fud)t,  was  ba^u  fein 
Ültdjt  ̂ at ,  unb  wir  Regelt  ba^er  baS  momentane  Verlangen ,  gegen  baffelbe, 
vok  gegen  etwas  ̂ ofitioeS,  $u  gelbe  ju  jte^en  unb  ju  agiren.    331cibt  biefe 
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23orftctIung  bic  r)crrfd)cnbc :  fo  verliert  btc  (Srf  d)cinung  iljrcn  fomifd)cn  (Effect. 
«Sic  ift  aber  tn  btefem  gafle  nid)t  bloß  fd)  ein  bar,  ftmbern  rotrfltd)  ein 
^ofitiocS  geworben :  fünft  roärc  c8  unntöglid) ,  auf  btc  £auer  eine  fold)c 

SBorfteflung  $u  crrocd'cn.  Sßenn  id)  $,  33.  bemerfte,  \)a$  jener  eben  erwähnte 
23rillcnfud)er  burd)  fein  unnötr)tcjcö  r  in  fid)  ntd)tigeS  6ud)cn  ctroaS  Wolf)- 

rocnbigcS  oerfaume,  mithin  ftö'rcnb  in  bic  pofitioe  2Bclt  eingreife:  fo  fyatt 
id)  gar  nid)t  ntcrjr  mit  einem  bloßen  !ftid)t#  gu  tt)un,  nnb  bic  (Srfd)ctnung 
gehörte  affo,  rocit  fic  bic  erfte  23ebingung  beS  Komifdjen  »erlebt,  gar  uid)t 
mct)r  in  baS  fomifd)e  ©ebtet  nnb  roürbe  and)  nid)t  im  Staube  fein,  bic 
b ritte  23ebinguug,  bic  roir  oben  aufgeteilt  l)aben,  $u  erfüllen. 

§.  298. 
SDicfc  beftanb  neimlid)  barin,  ba§  fid)  ber  in  ber  romifd)en  (Erfd)cü 

nung  tiegenbc  (Schein  be£  ScinS  fogteid)  aU  bloßer  Sd)cin  barfteilcn 

unb  mithin  auf  ber  ©teile  in  bic  reiu-negatioe  Sphäre  ̂ urücfprallen  muffe. 
§iemit  roirb  ber  fomifd)e  (Effect  ooüenbet.  Sobalb  id)  erfenne,  ba§  bic 

(Erfd)einung  beö  9cid)t$  nod)  nid)t  im  ©taube  ift,  btä  sJlid)t&  %\i  einem 
(EtroaS,  in  einem  ̂ ofttioen  ju  ergeben,  fonbern  il)m  r)öd)ftenS  ben  ftüd)tigcn 
Sd)cin  bcö  $ofitioeu  oerleifrt,  fül)le  id)  auf  einmal  bic  roibcrrcd)tlid)e 
Sd)ranfe,  n>etd)c  mid)  irritirte,  niebergeriffen ,  id)  füfyle  mid)  üoiifommen 

frei  —  unumfd)rdnft  —  id)  genieße  bie  (Empfinbung  fubjeetioer  $oti= 
fommenr)cit,  ausgegangen  oon  einer  befonberen,  in  fid)  nid)tigcn  (§rfd)ei; 

uung  —  id)  bin  mir  in  btefem  ̂ ingcnblicfc  ein  ©ort,  ber  in  fid)  feibft  feiig 
ift,  unb  entlabe  mid)  in  Diefem  2Bor)tgcfür)I  aller  ber  reactioen  Gräfte,  bereu 
cö  ja  nur  bebarf,  fo  lange  id)  nod)  ein  totßercS,  baö  gegen  mid)  agiren 
tonnte,  anerkenne. 

3d)  i)abc  fd)on  oben  ertoäDnt,  baß  biefeS  ©cfüt;i  ber  fubjeetioen  fQoU* 
fommenr)cit  burd)au3  nid)t  mit  bem  Stolpe  ju  oerweebfetn  ift.  2>er  ©totj 
befielt  gerabe  barin,  baß  id)  mid)  oon  aflem  Ucbrigen  untcrfd)cibc,  biftinguire. 
3n  ber  romijcfyen  ßufi  bagegen  ftclle  id)  alles  Uebrige  mir  gieid) ,  id)  öffne 
it)m  bic  Pforten  meine«  3d)$,  id)  laffe  c§  in  mir  mitlasen.  Set;  ergebe  mid) 

barin  über  nid)U:  benn  roorüber  id)  mid)  ergebe,  ift  ja  eben  9cid)t3  — 
roie  fann  atfo  bartn  ein  Stol^  liegen?  —  So  ift  oielmer)r  ba§  fomifd;c 
Setbftgefüf)!  in  feiner  föein&ett  ̂ k  f)arm!ofefte  (Empfinbung ,  W  e8  geben 

fann.  3d)  »erföl)ne  mid)  barin  mit  ber  ganzen  Söelt,  id)  umarme  fic  gtcid)= 
fam  al8  mein  ̂ roeite«  3d)  —  ja  als  mein  crfteS:  benn  tct>  roerbe  ja  oöilig 
mit  it)r  eins,  id)  fennc  $roifd)en  mir  unb  einem  Ruberen  feinen  Untere 
fd)ieb  mcl)r,  id)  t)abe  b<\$  Rubere  fogar  feinem  Sct)ein=Sein  nad)  in  mir 
aufgeben  laffen. 

§.  299 
2Bir  t)aben  bi%  jetit  bic  Momente  unb  (Elemente  beS  $omifd)en  in  etroaS 

freierer  SBeife  auö  bem  begriff  beffelben  entwicfclt;  eS  ift  nun  nod)  p 
geigen,  baß  fie  and)  ben  ftrengeren  33eftimmungen ,  n>eld)e  W  3beologie 
beS   6d)önen   ergab,   entfprcd)en.    Vlad)    biefer   follteu    im   Komifd)en   bic 
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Dualitäten  bcr  ©cfyciri&aftigfeit  bcrgefiaft  fcertyettt  fein,  bag  tu  t$m  ein 
2Rajtmum  beS  Üfoi^eS ,  ein  2Jcinimum  bcr  ©rüge  unb  ein  bloßer  23rud)tfyeif 
ber  gorm  enthalten  fei. 

SDiefc  gorberung  ftnbet  aber  in  ber  oorangegangenen  (Entwicfehmg  ifyrc 
ooUfte  Scftätigung:  beim  fie  geigte,  baß  baS  Object  nur  burd)  feine  irrita= 
tioe,  d)ofircnbe  toft  ben  fomifdjcn  $roccß  einleitet  unb  nur  buref)  Oofl= 
fommenc  Eingebung  unb  (Entäußerung  feines  2SefenS  an  baS  ©ubjeet,  alfo 
ebenfalls  burd)  eine  bem  [Retjenben  eigentl)ümlid)e  (Etgenfd)aft  (f.  §.  65.  71) 

berfelben  ooüenbet,  baß  alfo  ber  9Rei$  —  erft  in  feinblid)er,  bann  in  freunb= 
lieber  23c^idjung  —  ben  Anfang  unb  baS  (Enbe,  baS  5(lpl)a  unb  baS  Omega 
beS  fomifd)en  *jkoceffeS  bilbet  2Bir  fallen  aber  ferner,  üa$  bte  23ebeutung 
beS  fomifd)en  Objecto  im  feiten  Momente  beö  ̂ roceffeS  auf  ben  Umfang 
unb  Snfyalt  eines  mat^ematifc^en  fünftes,  alfo  auf  baS  äJftnimum,  was  in 
quantitatioer  23e§ielmng  ju  benfett  tft ,  rebucirt  wirb  unb  baß  biefe  ̂ ebuetion 
felbft  btejenigen  (Erlernungen  trifft,  welche,  bloß  äußerlich  betrachtet, 
oteßeid)t  ooii  gan^  beträchtlichen  3)tmenftonen  finb,  ja  gerabe  burd)  ein 

llebermaaß  ber  5(uSbeI)nung  —  töte  $.  23.  hu  gigur  beS  galflaff  —  alö 
fomifd)  erfd)einen,  it»etl  bti  tfynen  hu  rem  äußerlid)e  Quantität  entweber 
gar  nid>t  in  23ctrad)t  fommt  ober  ftd)  oon  23orn$erem  als  eine  übermäßig 

aufgetriebene,  innerlich  ̂ altlofe  unb  ohnmächtige,  sule^t  in  ftd)  felbft  jer= 
pta£enbe  ©efd)Wulfi  barfieHt  Wlit  ber  91ufl)ebung  ber  ©röße  ift  aber  enb= 
tid)  brittenS  and)  eine  tl)eifwetfe  2(uffjebung  ber  gorm  oerbunben,  benn  eS 

muß  habzi  notfywenbig  biejenige  <&dtt  ber  gorm  wegfallen,  welcfye  eine  (Er- 
fdjeinung  oon  5lußen  begräbt,  unb  eS  bleibt  alfo  für  baS  fomifd)e  Object 
nur  baS  oon  Junen  heraus  beftimmenbe  Moment  ber  gorm,  näm(id)  hu 

(Einheit,  unb  jtoar  hu  nod)  ntd)t  mit  ber  2Jcannigfaltigfeit  ocrföfjnte  (Ein- 
heit, b.  t.  ber  $unft  olmc  Umgebung,  ofjne  Umriß,  übrig,  üftatürlid)  fann 

bem  einzelnen  fomtfcfyen  Object,  rein  äußerlid)  betrautet,  ebenfo  wenig  bcr 
begrän^enbe  Umriß,  roie  hu  2tuSbeJ)nung  fehlen;  aber  eS  fommt  berfelbe 
aud)  eben  fo  roenig  als  biefe  in  23ctrad)t  ober  er  fteHt  fiel)  als  eine  ftct> 
felbft  auf^ebenbc,  ̂ erborftene,  wirrwarrartige,  oerfd)Wommcnc  gorm,  ober 
mit  einem  SBorte  als  Unform  bar. 

§.  300. 
gerner  rourbe  in  ber  Sbcologie  für  baS  $omifd)e  rücfftd)ttid)  ber  Cum* 

litäten  ber  BoHfommentyeit  bte  33eftimmung  gewonnen,  baß  in  ifym  bic 

93erfd)ieben()eit  als  (Eontraft,  hit  (Einheit  als  23erein^elr^eit,  91bfon= 
b  erlief  feit  unb  enb(id)  hit  Bereinigung  beiber  a(S  ein  unerwartetes, 

^fälliges  3ufammentreffe"/  im^  mithin  bic  BoHfommen^cit  überhaupt 
als  eine  btoS  tranfitorifd)e  erfd)cineu  muffe.  5lud;  biefe  gorberungeu 

ftnben  wir  burd)  bte  obige  5(uSeinanberlegung  feiner  Elemente  auf  baS  S3oH= 
fommenfte  beftätigt.  (Erftüd)  fa^cn  wir,  ha^  jebeS  fomifcfye  Object  ein 
erfc^einenbeS  ^ic^tS  fein  muffe,  ha^  aber  ein  9lifyt$  nur  burd)  bte 

Kombination  jweier  ftd)  gegenfeitig  auf^ebenber,  a(fo  mit  einanber  contra* 
ftirenber  dtwaffe  in  bic  (£rfd)einung  treten  fönue.    £)aS  5lomtfd)c  ift  aljo 
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niemals  oon  23ornr)erein  ein  fd)led)tl)in  (£infad)eS,  fonbern  ftetS  ein  2)ua= 
ltftifd)eS,  baS  $maliftifd)e  tu  iljm  ftetS  ein  ßontraftireubeS,  biametral  9lu^ 
einanberlaufenbeS,  eS  erfüllt  alfo  bic  erftc  bor  obigen  SBebinauugen. 

§.  301. 
ßtoeitenS  aber  fer)en  wir,  bag  baS  &omifd)e  nid)t  blog  mit  fid)  felbft, 

fonbern  ftetS  and)  mit  beut  allgemeinen,  b.  I).  mit  ber  2Beltorbnung ,  in  ber 
wir  baS  Söoflfommcne  fcr)en ,  in  2Biberfprud)  ftet>t  nnb  eben  baburd)  ben 
d)ofirenbcn  (Eiubrucf  anf  unS  mad)t.  hieraus  folgt,  bag  fid)  baS  &omifd)e 
gcrabe  baburd),  baß  eS  jwei  mit  einanber  contraftirenbe  (£rfd)einungen  in 
ftd)  oereinigt,  aifo  burd)  baöjcnige  in  ifym,  was  feine  föin^eit  auSmacf/t, 
tton  ädern  ttbrigen  abfonbert  nnb  baburd)  $u  einer  fd)ted)tr)in  »crcinjclten, 

abfonberlid)en  (£rfd)etnung  wirb.  2llS  <3d)led)tr;in^ereinäelteS,  aüe  ©emetn= 
famfeit  mit  bem  allgemeinen  »on  fid)  5luSfcr)tiegenbeS,  lägt  ftet)  fireng 
genommen  mir  ber  $nnft  auf f äffen ;  ba^er  befielt  benn  aud},  roie  wir 
fd)on  oben  bä  ber  gorm  ju  bemerfen  (Gelegenheit  r)attcn,  Ut  (5inr)eit  beS 
$omifd)en  ftetö  in  bem  ßufammenfcfyrumpfcu  in  einen  einzigen  $unft  ober, 

roie  man  gewb'lmltd)  fagt,  in  bem  hinauslaufen  anf  eine  $otntc;  eS  erhält 
baburd)  ben  £r)araftcr  eines  ÜKonaDifcfyen ,  $ltomifiifd)en ,  jugleic^  aber  aud) 
ben  beS  Ureigentpmlid)en ,  llrfprünglifyen,  Originellen,  beS  £l)arafterifiifd)en 
unb  Snbiüibueßen  unb  $war  bergefiatt,  bag  all  fein  SBefen  hierin  aufgebt 
unb  abforbirt  wirb,  hieraus  folgt  ̂ ugleict),  bag  baS  roa^r^aft  Äomifdje 
nie  etwas  ©emetneS  fein  fann,  obfd)on  baS  jenige,  was  in  gewiffer  Sphäre 
baS  ©emeine  ift,  in  einer  anbern  <Spt)äre  als  fomifd)  erfd)einen  fann,  roeil 

eS  eben  tjier,  roie  ber  Bauer  in  ber  fRejibenj  ober  ber  Berliner  un  <Sd)roar^ 
roalbc,  als  etwas  2lbfonberlid)eS  aufgefaßt  wirb. 

§,  302. 2luS  bem  Hmftanbe,  bag  Ut  bifferenten,  contraftirenben  Elemente  beS 

$omifd)en  nur  in  einem  einzigen  fünfte  unb  fonft  ntd)t  wieber  vereinigt 

werben,  ergiebt  fid)  nun  gugteid),  bag  aud)  hit  Bereinigung  beS  Berfd)iebe= 
neu  unb  beS  (£inen  im  $omifd)en  nur  ein  unerwartetes,  zufälliges  3ufam= 
mentreffen,  ein  momentanes  5lneinanberrennen  ober  fid)  2)urd)freu^en  zweier 
in  üerfd)iebener  Ortung  beftnblidjer  Elemente  ift,  unb  bag  bemgemäß  Ut 
3bee  ber  Bottrommenljett,  weldje  überall  auftaucht,  roo  ftd)  eine  3nbtfferen= 
jiruna,  ber  Differenz  bemerflid)  mad)t,  nur  t>te  3bee  einer  tranfitorifdjen, 
mit  Bti£eSfd)neIIe  an  uns  oorüberljufd)enben  Bollfommenfyeit  ift,  unb  bag 

batjer  ber  ßfyaraner  ber  glüd)tigfeit  unb  Bergängtid)f  eit,  ber  bem  <Sd)önen 
überhaupt  anhaftet,  im  $omifd)en  ben  r)öd)ften  ©rab  erreicht,  roeil  eS 
gewiff  ermaßen,  wie  wir  fd)on  §.  102  unb  279  angebeutet,  nur  ber  6d)ein 
einer  (£rfd)  einung ,  hk  Befouberung  eines  Befonbern  ift. 

§.  303. 
2öaS  itmt  aber  an  $)auer  unb  B er)arrlid)f üt  abgebt,  erfe£t  eS  reid)fid) 

burd)  bte  in  i$m  fid)   coucentrirenbe  $raft  unb  burd)  W  2eid)ttgfeit,  mit 
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ber  c$  btcfclfcc  cntlabct,  auf S  üfteue  fammclt  unb  balb  ba,  balb  bort  in 
frifd;er  ungcfd;wäd)tcr  Stätfe  aufblitzen  tagt,  (SS  ift  ba^cr  ntd^t  nur  btc 

fiüdjtigftc,  fonbern  and)  btc  für  bcn  9lugenb(ief  wttffamfie  unb  unwtbcrftct)' 
tiefte  unter  bcn  2Jft>btftcattönen  beö  ©d)öaen,  unb  eS  oerje^t  batjer  baS 
Subject,  n>ciui  aud)  nid)t  tn  btc  mannigfaltige  unb  tief  ftc,  boefy  in  btc 
nigleicfy  bel)ag{id)ftc  unb  auSgelaffeufk  aller  (Smpftnbungen,  nämlid)  in  bte 
ber  ßujltgtett,  tn  wcld)cr  eS  fid)  betma&en  als  ©ort  unb  burd)  nid)ts  d)ofirt 
unb  befd)ränfr  fiit)lt,  ba§  eS  in  überfcbweüenbem  Kraftgefül^l  ntd)t  umt)in 
farat,  ftd)  fclber  auS^ufd)  litten. 

^atür(td)  mad)en  ntd)t  alle  fomifclKtt  Objecto  biefen  (Einbrucf  in  glcid)cm 
©rabe  nod)  aud)  auf  gleiche  2Bcifc.  (£S  laffen  jttfy  baf)er,  je  nqcfybem  burd) 
biefe  Unterfcfyiebe  ber  innere  Begriff  beS  Komifd)en  felbft  mobifteirt  wirb, 
ober  nur  fein  äußeres  (Erfcfyeinen  eine  Variation  crlctbet,  mt  beim  $ein= 

«Schönen  oetfd)iebenc  äRobiftcationen  unb  äßanifefi'ationen  beS  $omifd;en 
unterfcfycibeu,  t)k  einer  befoubeten  Betrachtung  bebürfen. 

• 

B.   Sftofciftcationen  be£  $omifd)en. 

§.  304. $>ic  3«^  berfelbcn,  jumal  wenn  man  bic  fetnern  Nuancen  unb  (5d)at= 
ttrungeu  mitrechnet,  ift  außerorbentltd)  groß  unb  bürfte  fiefy  faum  auf  eine 
beftimmte  5lnja^(  rebucireu  laffen.  £>aS  $offirlid)c,  baS  SDroüigc,  baS 
BurleSfc,  baS  grauenhafte,  baS  (SrgöpdK,  baS  (Erfyeiternbc,  baS  9cärrifd)c, 

baS  *Poffenr)aftc,  baS  geinfomifdje,  baS  £>erbfomifd;c,  baS  r)öt)cre  unb 
niebere  $omifd)c,  baS  9catoc,  baS  ©roteSfc,  baS  3roni|d;e  u.  f.  w.,  alle 

btefe  unb  nod)  manche  anbere  2luSbrücfc  bienen  $ur  Be§ctdNuutg  oon  fomi= 
fd)en  (Erfcfyeimmgen  unb  mit  jeDcr  berfelbcn  wirb  ein  etwas  anberer  Begriff, 
eine  mct)r  ober  weniger  gempbette  Borftclluug  entbunbeu.  5)ie  Ilrfad;en,  iit 
benen  W  Untcrfd)icbe  berfelbcn  wurzeln,  finb  ebenfalls  ocrfd)icbcn;  manche 

berfelbcn  berufen  auf  ber  bem  bialef  tifd)cn  ̂ ßroceß  entfpred;enben  OTcobift- 
cationSfäfyigf  eit  beS  Segriff 8  felbft,  auf  ber  r)tcmtt  gufammcnljängenben  oer= 
fd)icbenen  2Kifd)ung  ber  im  Üomifdjen  überhaupt  enthaltenen  Dualitäten 
unb  auf  ber  Betriebenen  Stellung,  bic  jte  im  greife  beS  Schönen,  wie 
wir  it)n  §.  122  aufgehellt  t)abcn,  einnehmen;  anbere  auf  ber  ocrfd)iebeneu 

2Bclt=  unb  £ebenSanfd)auung  beS  ftiinftlerS,  ber  cS  probucirt,  nod)  anbere 
auf  bem  »ergebenen  (Effect,  weld)en  ftc  machen,  wieber  anbere  auf  ben 

oerfd)iebenen  (Sphären,  in  benen  ftc  ooqugSweife  wirfen  u.  f.  w.  £>a  wir 
t)icr  baS  &omtfd)c  nur  feinem  eigentltd)cn  ©ein  unb  2Bcfcn  nad)  betrachten, 
fo  finb  felbftocrftänblid)  für  unS  oor^ugSwcifc  btejentgen  SJiobificationcn  oon 
3ntereffe,  bic  auf  ber  30^obificationeidl)igfeit  beS  Begriffes  felbft  berufen, 
unb  wir  wollen  ba^er  ftc  }itnäd)ft  ins  ̂ luge  faffen. 

§.  305. $>ic  SD^obiftcationSfä^igfeit  beS  Begriffes   beruht,  mc  wir  wiffen,  auf 

bcn  Äatcgoriecn  bcS  6einS  a(S  ©eüi-jüt-jt^,  als  (Scin=für=5lnbercS  unb  als 
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8ein=für=baS=9lbfefute.  *ftun  Ijaben  »tr  bereits  im  allgemeinen  Ifteil  gefe^en, 

baft  reir,  roeun  reir  ben  Segriff  beS  Komifd)en  tu  feiner  2tügemein^eit  fyk- 
li ad)  ̂ ergtiebern,  junädtfi  $it  ̂cu  Segriffen  beS  föetjenben,  JKein=ftomifd)en 
nnb  §umeriftifd)cn  gelangen;  rotr  fallen  aber  ,}ug(eid),  ka$  wir  ju  bem 

Segriffe  beS  SRetjenben  and)  bnrd)  eine  3crÜ^cnuu3  ̂   9?ein=£d)önen, 
nnb  §u  bem  Segriff  beS  <£mmerifiifd)en  and)  bnrd)  eine  3faafy|t8  bed  Zxa* 
gifd)eu  gelangen  fennteu,  bau  atfe  baS  $ei(}cnbe  nnb  baS  #umoriftifd)c 
$tr>ei  ßwifdKnbegriffe  feien ,  een  benen  jener  ̂ rüifd^en  bem  9f?ein:6d)önen  nnb 
Komtfd/en,  biefer  srotfcfyen  beut  Kemifd)en  unb  2ragifd)en  in  ber  Wlittc  liegt. 
2Bir  $ogen  eS  bar)er  eor,  baS  ̂ ei^enbc  nnb  baS  §umortfiifd)c  nm  biefer 
itjrcr  boppeften  Sc^ung  willen  als  befonbere  £D^obtftcattoncn  §u  bemänteln 

nnb  üon  bem  (Eigenttid)'Komifd)en  auS$ufd)eibeu. 
Üftuu  lägt  ftd)  aber  and)  biefeS  (Eigenttid)  =  &omifd)e  nad)  jenen  bret 

Kategorien  abermals  in  ein  Komifd)eS=an=f  id),  ein  &omifd)eS4ür=91nbereS 
nnb  ein  Komifd)eS=für=baS4tbfolute  ^erlegen  nnb  hieraus  werben  roir, 
tote  gteid)faüS  im  Mgcm.  tyäl  (§.  127)  bereits  angebeutet  ift,  jn  ben 

bret  n;efentlid)ften  Sftübiftcationen  beS  Komtfd)en,  nämtid)  bem  $offier= 
lid)en,  bem  (Srgcjjticfyeit  ober  duftigen  unb  SurteSfen  gelangen. 

§.  306. 
Sem  biefen  ift  baS  <p  0  ff  i  erliefe  ober  drollige  baS  gür=fid)= 

Komifcfye,  eine  (Erftärung,  t>k  aud)  mit  bem  gcwö£)nlid)en  <Sprad)gebraud)c 
iibereinftimmt :  benn  nad)  biefem  nennen  wir  baSjenige  pofftertid),  was  uns 
^war  einerfeitS  burd)  t>k  Kleinheit  feiner  (Erfd)eimntg  natyeju  als  9ttd)tS  unb 
babnrd)  bis  ju  einem  gewiffen  ©rabc  als  Iäd)erttd)  erfd)eint,  anbererfeitS 
aber  mit  biefer  Kleinheit  (Sigenfd)aften  unb  gertigfeiten  oerbinbet,  ̂ k  eS 
als  nid)t  gan$  ungefd)icft  p  einer  9lad)bitbung  beS  ©regen  im  kleinen 
erfd)einen  laffen  unb  hk  ir)m  aud)  in  ben  klugen  beS  «SubjectS  ben  Sd)ein 
einer  gewiffen  objeetioen  SoHfommen^eit  leiten,  nämlid)  einer  fo(d)en,  Hc 
gerabe  für  ein  fo  unbebeutenbeS  $)ing  au§reid)enb  ift,  t)amit  eS  fid)  aud) 
an  ftd)  felbft  beluftigen,  mit  fid)  felbft  ein  Spiel  treiben  fönne.  2lud)  nad) 
ber  gerob^nlid)eu  5lnftd)t  ift  alfo  baS  $offterlid>e  baS  nid)t  blog  für  Rubere, 
fonbern  aud)  für  fid)  felbft  (SrgöfeticDe  unb  infofem  Komtfd)e,  b.  (.  baS= 
jenige  Kleine,  welches  fid)  feiner  Kleinheit  unb  SebeutungStoftgfeit  felbft 
freut  unb  an  (Selbftgefit&t  unb  ßebenSgenug  im  Kleinen  hinter  bem  ©regen 
nid)t  surücfbteibt. 

§.  307. 
5)aS  ßrge^lie^e  ift  baS  Kemifd)e  für  Ruberes,  eS  erfüllt  alfe  bie 

©runbbebingung  beS  $emifd)en,  für  ftd)  nichts,  für  baS  Subjeet  MeS  ju 
fein,  am  SeEfemmenften.  (ES  fann  ba^er  aud)  baS  Kemifd)c  im  engem 
Sinne  eber  baS  (Eigenttid)=Kemifd)e  genannt  werben,  unb  reir  brausen  eS 
bal)cr  nid)t  netter  git  djarafteriftren. 

§.  308. 
S)aS  SurleSfe  enblid)  ift  baS  Kemif^e  für  baS  s21bfelute.    51ud) 

biefe  Seftimmung  ift  mit  bem  gewel)ntid)en  Sprad)gebraud)e  im  (Sinflange: 
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beim  iiad)  tiefem  nennen  wir  burlcöf  dasjenige,  wa§  tro^  fetner  ©röße 
unb  fonftigen  JBebeutung  als  tädjerfid)  erfdjcint,  wa3  alfo  außerhalb  beä 
fomifd)en  $roceffc§  eine  in  gemtffem  ©reibe  ooltfommene,  ütcüetc^t  erhabene, 
aber  bem  6d)led)tbin=3tbfoluten  gegenüber,  mit  weld)em  fid)  in  biefem  gaüc 

ba§  aufd)auenbc  Subject  oö'llig  ibentificirt ,  bennod)  nid)tige  unb  barnm 
la'd)ertid)e  (§rfd)einung  ift. 

Ohtge  benimmt  tu  %xt  ber  $omif,  wetd)e  ba%  33urfe3fe  probucirt,  als 
9lu3gctaffenl)eit,  alfo  als  jenen  f)öd)ften  ©rab  ber  Sufttqf ett ,  in  ber  man 
and)  btö  ©roßte  nnb  33ebeutenbfle  in  ben  £rei£  be$  2äd)erttd)en  ̂ te^t ;  and) 

geigen  alle  »on  tfym  angeführten  33eifpiele  be3  33urte$fen,  §,  33.  33ürger'3 
©ebic^t  oom  3™$  unb  ber  (Europa,  bau  %kb  oon  ber  grau  Sd)nipfen, 

33fumauer'3  traoefiirte  SIeneiS  u.  f.  w.,  baß  er  ben  begriff  in  gleichem 
Sinne  auffaßt. 

§.  309. 
Söenn  wir  bte  ̂ tcr  gewonnenen  brei  5lrten  beö  5lomtfd)en  mit  einanber 

vergleichen,  fo  jeigt  ftd; ,  baß  bte  am  fiarffteit  fyeroortretenben  Unterfcfyiebe 

äwtfd)eu  tc)nen  in  ber  größeren  ober  geringeren  33ebeutuug,  wetd)e  baS  Ob- 
jeet  außerhalb  be$  fomifdjen  *ßroceffe$  beft^t,  ifyreu  ©runb  t)aben;  benn 
wätjrenb  un8  im  (£rgöj3lict>cn  ober  im  $omtfd)cn  =  fd>led)tlHn  hk  quantitative 
33efd)affenfyeit  be$  Objecto  an  ftd>  gar  nid)t  bcfonberS  §um  33ewußtfein  ge* 

bracht  wirb,  zwingt  un8  ba8  <Poffierlid)c  ̂ ugteid)  eine  33orficflung  oon  ber 
bem  Object  and)  fonfi  anr)aftenben  $leint)ett,  bagegen  ba§  23ur(e3fe  eine 
Erinnerung  an  feine  fonftige  ©röße  auf.  £)afyer  ftnben  wir  ba3  $omifd)c 

an  Äinbern,  Meinen  gieren  u.  f.  w.  poffierlid) ,  wäfjrenb  c8  und  an  err)a- 
benen  ©egenftänben,  $.  33.  an  großen  gelben,  an  ̂ eiligen  ober  gar  gött= 
Itcfyen  Söefen  als  burleSf  erfd)eint.  So  fpiett  ̂   33.  ber  oerüebte  S^aifäfer 
oon  ̂ einief,  ber  fteine  Däumling,  ber  tu  tk  Söurft  geftopft  wirb,  ©uHioer 

unter  ben  liefen  änc  pofftertid)e,  bagegen  ber  liebe  ©ort  in  «gmne'S  über= 
müttiigem  Traume,  <§>erfute$  am  Spinnroden,  bic  Jungfrau  oon  Orleans 
in  ber  berannten  Sraoeftic,  fowie  überhaupt  btä  aus  bem  (Ernften  tn$ 

2äd)crlid)c  ©exogene  ober  £raocfiirtc  eine  bnricSfe  9Me.  £>a$  $officrtid)c 
artet  (etd)t  ins  platte,  %<&?,  2äppifd)e,  1>tö  33urte3fc  bagegen  feid)t  in8 

grioote,  33arocfe  unb  Starre  auS.  3m  *pofficrtid)en  rid)tct  fid)  bic  vis 
Comics  gegen  btö  an  fid)  ftteiue;  e8  gilt  baf)cr,  bem  kleinen  wieber  eine 
gewiffc  ftraft  unb  33ebeutung  beizulegen ,  §.  33.  ben  ßifiputanerftaat  als 
TOniaturbilb  eines  wirflid)en  Staats  ju  faffeu,  bamit  nid)t  aud)  hk  vis 
comica  felbft  alö  flein  erfd)eine.  3m  iBurieöfen  hingegen  rid)tet  fid)  t>a& 
!^ad)en  gegen  ba%  oennetntlid)  GJroße;  eö  gilt  bafjcr,  an  bem  Dbject  wirfüd) 

nur  ütä  ̂ ermeiutiid);©roße,  %.  33.  einen  bloß  geträumten  ©ott,  pret$$u= 
geben,  bamit  nid)t  aud)  baö  SBirflid)  =  ©roße  mit  getroffen  erfd)etne,  was 
nid)t  ergoßen,  fonbern  oerte^eu  würbe.  33om  ̂ offierlid)en  muffen  wir  un$ 
in  gewiffem  ©rabe  angezogen,  oom  33urle§feu  in  gewiffem  ©rabe  erfepttert 
füllen,  jeneö  muß  batjer  nod)  einen  gewiffen  Sd)immer  be$  ̂ ei^enben  unb 

sJtein=Sd)öueu,  biefes  fd)on  einen  Anflug  oom  .pumoriftifd)en  unb  Iragifcfyen 
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an  fid)  tragen.  üDafyer  gebührt  beim  and)  jenem  im  greife  be#  <8d)önen 

ber  <pia£  jWifdjen  bem  9flet$enben  unb  (Sigentlid)  =  &omifd)eu  ober  (£rgö> 
liel)en;  btefem  ftingfcgen  ber  $wifd)en  bem  (Srgöj$(td)en  unb  <pumoriftifd)en; 
jenes  vermittelt  bafcer  vom  Äomifd)en  au8  berf  Uebergang  junt  ©djöttensf  ft.t* 
fid);  biefeS  ben  jum  <5d)onen  =  für*ba3  =  2lbfo  litte. 

S-  310. 
3wei  anbete  unter  ben  obengenannten  SKobtftcationen  be$  &omifd)en, 

nämlid)  baS  gein  =  $omtfd)c  unb  ba$  £)erb  =  ,ftonufd)e,  grünben  fid)  auf  bie 
bt;namifd)e  23efd)affenl)eit  be§  $ei$e3  ober  nod)  beftimmter  auSgebriicft,  auf 
ben  ©rab  ber  vis  comica,  weldje  ba3  fomifebc  Dbject  ber  9luffaffung3fraft 
be3  ©ubjcctS  gegenüber  bejt&t  5Dte  fomifd)e  $raft  liegt  balb  mer)r  in  ber 
Siefe,  balb  mefyr  auf  ber  Dberfläd)c  unb  wirb  nid)t  überall  unb  ntd)t  von 
Sebem  mit  gteid)er  ßeütyttgfett  fyerauä  empfunben.  (SS  giebt  eine  äftaffe  von 
(Srfefyeinungen,  bereu  wiberfpred)enbe£  ißer^äftnig  jum  allgemeinen,  fo  roie 
aud)  ityr  Söiberfprud)  in  ftd)  aud)  bem  allerorbinärftcn  gefunben  2Kenfd)eu= 
verftanbe  fofort  $um  23ewugtfein  fommt.  £)ar)tn  gehören  gan§  befonber£ 
t)k  auffälligen  ißerftöge  gegen  Ut  berrfd)enbeu  Sitten  unb  ©ewoljnljeiten, 

namentlid)  gegen  fold;e,  t)k  meljr  in  3ufau*  m\b  Sötllfü^r ,  als  in  irgenb 
einer  inneren  *Kotbwenbigfeit  wurzeln,  ja  tk  vieHetd)t  felbft  mit  ber  9ktur 
meljr  im  ©egenfajj  als  im  (Sinflang  fielen,  alfo  hk  93erfiöge  gegen  2ftobe, 
(Etifette  unb  fonftige  blog  eonventionefle  gormen.  Um  von  biefen  33crftö§en,  als 
würbe  burd)  fie  Ut  l?öd)fte  SBeltorbnung  geftört,  d)ofirt  in  werben,  §at  man  burd)= 
au$  nid)t£  weiter  nörtjig,  als  bag  man  mit  bem  gerabe§errfd)enben  unb  Ueblid)en 
befannt  unb  felbft  in  baffelbe  gebannt  ift;  um  aber  ju  erfennen,  bag  ein 
fold)er  SBcrftog  bod)  im  ©runbe  fein  Verflog  ift,  weil  er  blog  gegen  etwas 
verflögt,  waö  fetber  ytiäjtZ  ift;  b^u  gehört  bieg,  baß  man  fid)  auf  baS 
Urfprüngltd)e  unb  9catürtid)e  tu  fid)  felbft  befinnt,  bag  man  einfielt,  bie 
SBelt  geljt  nid)t  barüber  ju  ©runbe,  ja  fid)  freut,  bag  Uc  ̂ caturwücfyfigfeit 
einmal  irgenbwo  §um  £)urd)brud)  gefommen  unb  fyiemit  jugleid)  t>k  fubjec= 
tm  greift  unb  Ungebunben^eit  wieberfyergeftetlt  ift.  £)te  im  ©ebiet  ber 
naturalia  tiegenben  Snconvemenjen  finb  eS  alfo,  welche  vor^ugSweife  ber 
berben,  nid)t  in  ©laeebanbfd)ur;en  ein^erge^enben  $omif  ben  (Stoff  liefern 
unb  t>k  um  fo  fixerer  unb  mächtiger  paefen,  je  weiter  fid)  ber  2ftenfd)  von 
bem  ̂ Jcatur^uftanbe  entfernt  t)at  unb  eS  bod)  nid)t  verläugnen  fann,  bag  er 
ftd)  eigentlid)  nur  in  biefem  fo  red)t  frei  unb  entfeffelt  füfcft.  2)a«  gein= 
Äomifc^e  hingegen  beruht  auf  2öib erfprücfyen,  W  ftcb  wie  ̂ art  oerfd)lungene 
Quoten  nur  in  ben  verborgenen  gäben  beS  gebend  unb  ber  gefeltfd)afttid)en 
33e^üge  eingefe^tieben  ̂ aben  unb  Ua  ba^er  aud)  nur  von  parieren  Heroen 
empfunben  unb  von  bem  ©taubpunfte  einer  ̂ b^eren  (Eutturbilbnng  getöft 
werben  fönnen.  S)ad  gein  =  5lomifcbe  fann  für  ben,  welcher  e3  ̂ u  er^ 
faffeu  vermag,  benfetben  ©rab  ber  fomifd)en  £raft  beft^en  rok  ba§  S)erb= 
Äomifc^e  für  ben  $otf3gefd)macf,  ja  t>telTetcf)t  einen  nod)  ̂ ö^eren;  aber  eS 

fpringt  nid)t  vok  bk  ̂ uü  ober  fogenannte  Sratwurft  —  vor  jebem  natura^ 
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Itftrenbcn  Sd)üt}en,  fonbern  tüte  ber  «g>an3wurft  nur  üor  bem  Wor)lgeübten 
&eru=  unb  Sd)arffd)üj3en  tjcroor.  2>a3  3>erb  =  $omifd)e  ift  bat)er  nid)t  fo 
f c^ul  =  unb  funftgercd)t ,  t)at  feine  fo  tief  eiubringenbe ,  jugefpt^te  $ointe; 
aber  feine  (Erfolge  ftnb  barum  bod)  nid)t  geringer,  »eil  e8  um  fo  ungentrter 
batauf  lo3fd)lägt.  Sßenn  hk  (Effecte  ber  feinen  $omif  beut  ̂ Bajonettangriff 
woljtcr.crcirter  Gruppen  ät)n(:d;  ftnb ,  [äffen  ftd)  bie  2Birfungen  ber  berben 

Somit  mit  ben  $olbeufd)lägeu  ber  s,ßommcrfd)en  Sauern  vergleichen.  Jene 
entfprid)t  meljr  ben  Regeln  ber  ÄricgSfunft,  aber  biefe  „flufd)en"  beffer,  unb 
felbft  ein  Sernabotte  fann  nid)t  um^tii,  ben  (entern  burd)  ben  3uruf: 

„Flouchez  donc  toujours!"  feinen  Seifall  $u  füllen.  5)od)  fommt  e§  nid)t 
feiten  aud)  oor,  üa%  ber  feinere  ©efdmtacf  burd)  ba3  $)erb  =  $omifd)e  meljr 
beleidigt  als  beluftigt  wirb.  £äuftg  beruht  bk$  auf  einer  aü^u  großen 

(Smpfinbfamfeit,  <ßrüberic  unb  3"nperlid)feit  be£  Objecto,  oft  aber  aud)  auf 
beffen  natürlichem  Sd)am=  unb  Sittlid)feir3gefür;l,  g.  23.  bei  ben  grauen,  hk 
befannttid)  für  gewiffe  Slrteu  be£  $omifd)cn  gerabe^u  fein  Organ  $u  bejtjjen 

fd)einen,  ja,  Hc  au3  SBibcrwillen  gegen  ba§  2>erb  =  $omifd)e  oft  aud)  t)k 

bafyinter  liegenbe  fernere  Somit"  nidft  aufraffen,  ober  wenigftenS  nid)t  #\ 
genießen  oermögen.  £>urcb  t>k  SRütfftdjtna^me  auf  berartige  Sbiofpnfraften 
unb  auf  bic  gorberungen  ber  (Etifette  werben  ber  Somif  oft  in  bebauerlid)er 

Sßetfe  t>k  glügei  bcfd)nitten,  unb  eS  muß  bat)er  im  allgemeinen  bem  lieber^ 
r)anbuet;men  unb  Umftd)greifeu  fo  engherziger  Sorurtfyeile  entgegengearbeitet 
werben;  auf  ber  anbern.  Seite  läßt  ftd)  nid)t  leugnen,  baft  in  jenen  §em= 
mungen  unb  ©egenwirfungen  aud)  etm§  £eiifame3  unb  (£rfprie§lid)e3  liegt, 
weil  fouft  hk  £)erbt)eit  unb  getn^eit  ber  Somtf  gar  ju  leicht  in  wirflidje 

Otol^eit  unb  3ügellojtc|fett  ausartet. 

%.  311. Sin  britter  Unterfd)ieb ,  ben  man  im  9iäd)  be£  Somifd)en  ̂ u  machen 

pflegt,  ift  ber  §wifd)en  ber  rjö'^eren  unb  ber  nieberen  Somit  tiefer  be= 
rufyt  auf  ber  meljr  ober  minber  geljaltoollen  Sorftellung,  welcbe  t)k  btö  So^ 
mifd)c  probucirenbe  ̂ antafie  ober  hk  baffelbe  reprobucirenbe  Smpftnbung 
mit  bem  Segriff  be3  Sodfommeuen  oerbinben.  %ti?x  SWenfd)  trägt  in  feinem 

Snnern  ein  gewiffcö  llrbiib  oon  bem,  was  er  als  ba$  Sollfommene  be= 
trautet,  ein  2>bcal,  nad)  bem  er  Me3,  tr>a3  $m  oorfommt,  mißt  unb  beur* 
ttjetlt.  Sin  folcfyes  Sorbiib  fann  nun,  je  naebbem  ber  «^orijont  beffen,  ber 
e3  in  ftd)  trägt,  weiter  ober  befcfyränfter  ift,  feinem  Umfange  unb  3nr)atte 
nad)  bem  wahren  llrbiibe  uäljer  ober  ferner  flehen,  eö  fann  $.  S.  alö  irgenb 
eine  (Ejempliftcation  beö  SBa^ren,  ©uten  ober  (Schönen,  alö  t>k  ̂ öd)jie 
Stufe  cer  wiffeufc^aftlic^cn  (Erfenntni§,  alö  t>k  Kulmination  ber  Äunft,  alö 
^)k  bem  Sittengefe^  entfpred)eubfte  ©eftaltung  ber  fociateu  Ser^ältniffe,  ober 

aud)  gerabeut,  als  hk  retnfte  5luffaffung  beö  ©öttlicfyen  felbft,  alö  W  ooll= 
fontmenfte  Religion  u.  f.  w.  ̂ adjt  werben ;  man  fann  ftd)  aber  barunter 
aud)  ein  mit  (geringeres ,  j.  S.  nur  ein  luftige^,  genuBreid)c§  Men,  t)k 

oollfie  9^u^e  unb  Sequemiid)feit,  eine  einflu§rcid)e  Stellung,  großen  9^eic^= 
tfyum,  ja  noc^  weit  Unbebeutenbereö  unb  (geringfügigere^ ,   j.  S.  tvk  jener 
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fßatix  „fo  öiel  23ier,  als  er  mir  trinfen  mag,  einen  ffiettig  bagu  unb  aufjer= 

beut  nod)  ein  biffel  Sier",  ja  ehvaS  gan$  Sßcrt^lofcö,  g.  33.  ben  Öefljj  einer 
fpfennigbrefcet,  eineö  bleiernen  [Ringes  u.  f.  iv.  üorjictten.  föefatiö  betrachtet 
laben  alle  tiefe  Jjbeale  benfelbcn  Söertfy :  benn  es  tft  einmal  jebeS  9Wenfd)en 
SBttte  fein  §immelreid).  <5obalb  wir  ba$er  nur  im  ©taube  unb,  unS  tu  baS 
Sbeat  eines  Zubern  jw  verfenfen  unb  an  [eine  Stelle  \u  öerfefcen,  »erben 
wir  &uin  ©efü^l  ber  fubjeetioen  SSoIIfommen^eit  audj  bann  gelangen  rönnen, 
Wenn  and)  jenes  äJollfoinmene,  wcldjeS  burd)  baS  3erplat$en  beS  dwftrenbeu 

Objecto  in  uns  jnr  Otcftttutton  gelangt,  ein  uod)  fo  ©eringfngigeS  fein 
foüte.  ©obälb  wir  unS  hingegen  über  biefe  blo§  relative  23etrad)tungSweife 
px  einem  allgemeinern  ergeben  unb  ba^tt  gelangen,  baS  nnfere  gufi  burd^ 
bringenbe  23Üb  beS  SöoHfommenen  mu  beut  2Sat)rt;aft^ollfommenen  ju  ver* 

gleiten:  fo  »erben  nur  —  vorauSgefejjt,  üa$  wir  felbft  eine  l)ör)erc  23or= 
ftellung  vom  $Bafyr$aft*33oüfonimenen  ju  faffen  im  ©tanbe  ftnb  —  an  jener 
auberen  ̂ orfteflung  fein  ©enüge  mer)r  fiuben  föunen,  eS  »irb  ba^er  t>k 
fomifdje  ßuft,  nad)bem  ber  erfte  SRaufcfy  verflogen  ift,  it)reö  inneru  ©efyaltS 
beraubt  werben,  ue  wirb  ftd)  baBer  nidjt  als  eine  nachhaltige  unb  für  bte 

2>auer  befriebigenbe,  fonbern  nur  als  eine  für  ben  $lugenbltcf  auSreicfyenbe, 
als  ein  blo§  momentanes  3tmüf erneut,  als  ein  leerer  ß^toertreib  errretfen, 
unb  wir  werben  bentgemäg  aud)  beut  fomifd)cn  Object  felbft,  welchem  rotr 
jie  oerbanfen,  nur  einen  uiebern  28ertr;  beilegen  unb  eS  barum  als  ein 

■ftiebrigsÄonufcbeS  betrauten.  $)er  nieberen  Äonuf  gehört  ba^er  2llleS 
an,  roaS  unS  $war  momentan  mit  beut  ©efüt)l  ber  fubjeetioen  Söollfouimen* 
l)ett  füllt,  unS  aber  nichts  prücfläßt,  was  roir  als  einen  würbigen  pofüiven 
(&et)alt  biefeS  ©efütyiS  anfetjen  tonnten;  jur  Jokern  Äomtf  hingegen  ift  §u 
redeten,  roaS  unS  nid)t  bloß  für  ben  9iugenblitf  beluftigt,  fonbern  unS  auefy 
etwas  gewährt,  roaS  roir  als  einen  wirflicfyen,  bleibenben  ©eroiun  mit  nacr) 
#aufe  ̂ u  tragen  vermögen.  5luf  bem  Hnterfd)ieb  beS  uiebern  unb  rjötjeren 
&omifd)en  beruht  ber  Unterfd)ieb  ber  $offe  unb  beS  SuftfpielS,  wef$alb  man 

baS  fiebrig -£omifd)e  auefy  baS  hoffen ^afte  nennen  fann,  wetcfyeS  alfo 
niebt  mit  bem  üßoffierlicfyen  §u  verwccfyfeln  ift.  gtguren  roie  ©ofrateS  tu 

ben  „SBolfen"  beS  $lriftopt)aneS ,  ̂prgopolpniceS  int  Miles  gloriosus  beS 

^plautuS,  Sßeter  ©quenj,  fyttd  l"tb  ̂ ie  übrigen  3Küpe£  in  6t)afSpeare'S 
,,©ommernad)tStraum",  —  ©faramug  in  £tccf  S  „üBerfe^rter  SBelt",  SBagner 

in  ©otfcc'S  „gattft",  Poliere'S  „^artüffe"  unb  fein  Urbitb  bei  ©u^foro  u.  f.  ro. 
fallen  famnttlid)  in  baS  ®cbkt  ber  r)örjcrcu  Äomif;  benn  tnbem  tvtr  unS  im 
Sachen  über  (te  ergeben,  gewinnen  roir  ̂ ugleid)  pofttive  Sbeen  von  bleibenbeni 
SBert^e,  §.  33.  hk  ̂ orfteÖuug  von  einem  roaf>ren  ̂ ^ilofop^en,  einem  roirftid) 
Japfern,  von  Künftteru,  wie  fte  fein  muffen,  von  einem  achten  5lpoE,  einem 

aufrichtig  grommen  u..  f.  ro.  £)ie  Negation  ber  Negation  roirb  roirftid)  ju 
einer  $ofttiou,  unb  eS  bleibt  bafyer,  felbft  wenn  wir  unS  über  (te  auSgetad)t 
^abeu,  wenn  ber  eigentlich  fomifd)e  (£^ampaguerraufd)  verraufc^t  ift,  nod) 
ber  pofttive  ©et)att  unferer  widjt  blotf  erregten,  fonbern  au$  bereicherten 
©ubjeetivität  jurücf,  an  bem  wir  unS  als  einem  un^erftör baren  ®ut  fort 
unb  fort  ergoßen  föunen. 
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gigurcn  hingegen ,  ttofe  g,  B.  £autr)ia$  tu  ben  „gröfcfyen" ,  bte  beiben 
2)romio  tut  „Suftfptel  ber  Srrungen^  faiitmt  i§rcn  Borbilberu  in  ben  „2Jcc= 

näcbmen"  ber  alte  ©obbo  int  „Kaufmann  üon  SScnebig" ,  ber  §arlefm  im 
italienifdjcn,  ber  «paitßiratrft  ober  ßaöpcrle  int  bcutfd)cn  Bolföluftfpiclc,  ber 

(Scfcnftcl)er  'ftaitte  n.  f.  vo.  gehören  ber  niebereit  Äomtl  an :  beim  ftc  erfüllen 
nn$  $tr>ar  für  ben  Slugcnblicf  mit  bem  ©efül)l  ,ber  objeetioen  tteberlcgenfyeit, 
nnb  erf füttern  auf  root)ltl)uenbc  2Bcife  nnfer  3ttctd)fcll;  aber  roenn  reix 
uns  ber  augcnblicflid)cn  Ueberfülle  entlabcu  fyabcn,  ftnb  roir  and)  bamit 

fertig :  unfere  3bee  »ont  Bollfommeitcn  fyxt  baburd)  nur  eine  r>orübcrgel)enbe 

Belebung,  nid)t  eine  nad)t)a(ttv3c  5trafttgauiQ  nnb  gö'rberung  erfahren. 

S-  312. 
§iemit  ̂ aben  tr-ir  ̂ )k  öffentlichen  2ftobificatioiieit  bes  5tomifd)en  er- 

fd>öpft :  beim  roaö  man  fonft  nod)  ale  Sitten  beffelbcn  ait^nfe^en  pflegt,  ift 
entroeber  als  feinere  Nuance  nnb  Sd)attirung  ber  bereite  besprochenen  Sitten 
aufjufaffen  übet  es  fällt  in  eine  ööllig  anbete  Begrtffsfpl^äre  nnb  gehört 
beut  (Gebiet  bes  $omifd)en  nnr  mogftdjertoetfe  an.  33i>n  biefer  5lrt  ift  $.  B. 
btä  ytaivt.  Berfteljt  man  unter  bem  Nabelt  bem  in  ber  ©efellfd)aft  l)err= 
fd)enben  Sprad)gebraud)  gemä§  nur  btö  ̂ catürlidjc,  fofern  ee  als  fold)c£, 
alfo  mit  einem  genüffen  ©rabe  »ou  Berechtigung  gegen  hk  conoentionellen 

gönnen  oerftößt,  fo  wirft  es  aßerbings  nid)t  feiten  fomtfet),  aber  bod)  feines- 
itegs  in  einer  fo  d)atafteriftifd)en  unb  eigentljümlidjeit  2Beife,  t?ti$  baburd) 
ber  Begriff  bcö  $omifd)eit  felbft  eine  n)efentltd)e  Sftobiftcation  erlitte.  (£$ 

läBt  fid)  alfo  in  biefem  Sinne  nid)t  aiz  eine  befonbere  Begttffsform,  fon- 
bem  nur  alö  eine  befonbere  (£rfd)ctititng0fornt  faffeit.  23etftel)t  man  ba* 
gegen  nad)  beut  in  ber  Sleftfyetif  fyerrfd;eitbeit  Sprad)gebraud)e  unter  beut 
9caiocn  btä  oom  ftünfilcr  me^r  betrugt  <[i$  unberougt  unb  batjer  olme  Bci= 
mifcbuitg  feiner  fubjeetioen  (£mpftitbuitgeit  unb  ̂ eben  gebauten  $robucirte, 

fo  fanu  es  gan$  eben  fo  gut  ein  Dfoiit^Scfyönes  unb  £ragifd)es  als  ein  $o= 
mifd)es  fein ,  wie  beim  j.  33.  bic  gan^e  antifc  $unfi  im  Bergleid)  mit  ber 
moberncit  ben  tefyarafter  ber  ̂ Rcit^ttdt  trägt,  obfd)on  gerabe  bas  $omifd)c 
barin  feitteswegs  eine  befonbere  Jjetoorragenbe  DMc  fpiclt.  Slud)  in  biefem 

Sinne  fanu  alfo  bas  sJcaioe  nid)t  als  eine  2ftobificarioit  bes  Sd)bneit  feinem 
Begriffe  nad)  gefaßt  werben,  fonbern  ift  nur  als  eine  2ftobalität,  roeld)e 

^k  gornt  ber  fünftlertfcfycn  ̂ robuetion  unb  SDarfiellung  erleiben  fanu,  an- 

jufc^en. 

§.  313. 9luf  ä^nlid)e  SBeifc  oerljält  es  ftd)  mit  bem  3rontfd)en.  Sind)  biefes 
beruht  bloß  auf  ber  eigentl)üntlid)eit  9Jrt  unb  SBcife,  mit  iteld)er  ber  $ünfc 
ler  baß  »on  i^m  bar^uftellenbe  Object  in  feiner  S)arftellung  bezaubert*  ̂ )a 
eö  int  3Befen  ber  %xo\\ic  ItCvjt ,  ba^  ber  Mnüter  in  unb  mit  berfelben  eine 

über  beut  Object  fd)itebenbe  Stellung  einnimmt  unb  in  gctinffem  (Sinne  ein 
Spiel  mit  ifym  treibt:  fo  roirb  burd)  baffelbe  baß  Object  allerbingß  fe^r 

leid)t  in  ein  fomifd)c0  2id)t  gcrücft  unb  t)k  Jronie  ift  ba^er  eine  ber  §aupt= 
barftellimgeformen,  rooburd)  ̂ k  ̂ .unft  i^ren  (Srjeugniffen  ben  Stempel  bes 
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Kontifd)eu  aufbrücfen  tatin.  2lber  eben  beßf)a(b  tft  aud)  fic  nid)t  23egriff$=, 
fonbern  nur  ftunftform,  unb  ba$er  nid)t  l)ier,  fonbern  tu  ber  eigentlichen 
Kunfilefyre  ̂ u  erörtern. 

!ftod)  toentger  tft  baö  ©atirifd)c  M  eine  Unterart  be$  $omifd)cn  $u 
benfen.  60  oft  ftd)  aud)  bte  ©atire  ber  $omif  als  ctneS  tljrer  toirffarnfteu 
rotte!  bebtent,  fo  wenig  tft  ff e  beunod)  auf  bicfclbe  bcfd)ränft;  aud)  gel)t 

ber  eigentliche  $vocd  betber  entfd)iebeu  auScinanbcr,  fo  fc^r,  baß  ein  affju* 
merflid)e3  §eröortreten  einer  fatirifd)en  £enben$  ben  fonüfd^en  ßtnbrucf  jer= 
ftörcu  ober  roenigftenä  beeinträchtigen  fann.  2)er  3roccf  ber  ©attre  ift  ftctS 
ein  ernfter,  felbft  üa,  100  fte  ftd),  roie  in  ber  l)ora$ifd)cn  Satire,  ber  Rettern 

£)arftcllung  bcbtcnt.  ©ie  rouqelt  nid)t  forool)l  in  äfil)etifd)em,  als  in  etl)t= 
fd)em  33oben;  nid)t  3)arftellung  be$  Schönen  ift  ir)r  tefeter  3^0!,  fonbem 
i*eruid)tung  irgenb  eines  üiö  fd)äb(id)  ober  feinblid)  ßrfanntcn.  ©od  bte 
Satire  als  roirflidKö  $unftrocrf  erfd)einen,  fo  ntug  jene  ett)ifd)e  $enben$ 

ntöglid)ft  gemilbert  unb  in  ben  §iutcrgrunb  gebrängt,  bagegen  ber  ftrctd 

be§  (£rgöfcen8  ober  (£rgreifen$  §ur  <£>auptfad)e  gemacht  roerben.  $)ann  $ört 
[ie  aber  int  ftrengften  ©innc  beö  Sßortö  auf,  etroaS  23efonbere$  $u  fein 

unb  erhält  iljre  ©teile  entroeber  unter  ben  fomifd)en  -ober  unter  ben  tragt- 
gifd)en  (Sr^cugniffcn,  ot)ne  ftd)  oon  biefen  burd)  etroaS  9lnbere3  als  einen 

gegriffen,  oon  äugen  f?er  in  fte  einbringenben  gerben  23eigefd)macf  $u  un- 
terfd)ctbcn. 

C.    SD^anifeftatiottctt  be$  $omifd)en< 

S-  314. 
2Bir  fyaben  btö^cr  btö  $omifd)e  bloß  oon  ©eiten  feinet  9ftefle;re$  inner* 

l)alb  beö  ©eifteö,  b.  i.  oon  ©citen  feines  Begriffes  unb  fetner  begrifflichen 

Üftobificationeu,  bctrad)tet;  e8  ift  un$  baljer  nod)  übrig,  aud)  feine  oerfd)ie= 
beneu  SDcanifefiationen  innerhalb  ber  realen  2Selt  in8  äuge  gu  faffen.  2öie 
c$  feine  ̂ flccnje,  fein  %v)kx  giebt,  roetd)e  bloß  bic  allgemeinen  (£igenfd)aften 
ber  Jansen  unb  Spiere  befäßen,  fo  ift  aud?  feine  Otealtfation  be8  $omi= 
fd)cn  benfbar,  röetcr>e  nid)t  bte  allgemeinen  ©runbjügc  ,be$  $omifd)en  auf 

ÜH*e  befonbere  2Betfe  an  ben  Jag  legte.  #ierau$  ergiebt  ftd)  hk  unenblid)e 
9Jcanntgfattigfeit  ber  fomifd)en  (§rfd) einungen ,  roetd)e  tr)eil3  in  iljrer  räum- 
tid)en,  jcitlidjen  ober  gemifd)ten  ̂ xiften^,  fyäfö  in  i^rem  mafrofo§mifd)en, 
mifrofo§mifd)eu  ober  ̂ iftorifc^en  (Efyarafter  i^reu  ©runb  ̂ at. 

1.    $on   beujenigen  Unter jd)ieb en,   tit  auf  bem  ©egenfafce  oon 
Otaum  unb  %tit  unb  beffen  93ermittelung  berufen. 

§.  315. 
3Ba8  5itnäd)ft  t)k  rein  =  räumlid)cn  ober  0 ptif et) e n  dx\ Meinungen  be- 

trifft, fo  jtnb  fte,  afö  im  3«ftanbe  ber  dlvfyi  oer^arreube,  fetbftoerftcutbüd) 
nid)t  fo  leiebt,  afö  W  seitlichen  ber  fomifd)en  Söirfung  fä^ig,  roetl  jn  biefer, 

voie  roir  gefe^en  ̂ aben,  ftete  ein  ̂ proceg  oon  roenigftenö  brei  S)comenteu  ge= 
l)ört;  bod)  jiub  fte  fetneSroegö  oon   berfetben  gän^lid)   auögefc^loffen,  roeil 
3eifing,  2lcftt;etifd)e  §ütfd)ungen.  20 
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iljre  einzelnen  23eftanbtl)eile,  rocnn  ftc  aud)  an  unb  für  fiel)  felbft  ftctö  ftmuf* 
tan  ober  nebeneinanber  befielen,  bod)  oom  anfd)aucnben  Subject  fucceffto 
ober  nad)einanber  aufgefaßt  unb  ancinauber  gereift  »erben  fönnen.  3m 

galt  ftc  nun  »irflid)  al3  fomifd)  crfd)etnen,  beruht  biefe  2öirfung,  ftie  fd>n 
eben  angebeutet,  barauf,  b<y$  ftc  gegen  bie  ©efeje  ber  formellen  ©cfyoufyett, 

gegen  bic  ftreuge  D^egehnägigfett ,  (Symmetrie,  Proportionalität  k.  fo  äugen- 
fällig  oerftogen,  bag  ftc  baburd)  ju  formellen  ?cid)tigfeiten  ober  Unförmlich 
feiten  r)erabftnfen  unb  un§  burd)  tyx  (Srfdjeinen  nur  einen  Augenbficf  $u 

trritiren  oermogen.  Auf  btefe  SBeifc  roirb  ein  (ad)enbe§  ©eftd)t  —  id)  er= 
innere  an  t>k  bübm  2ad)er  im  berliner  S^ufeum  —  fetbft  roieber  ̂ u  einer 
fomifd)en  (£rfd)einung.  S)tc  23erl)ättniffe  unb  Sintert  eines  lad)cnben  ©eftcfytS 

roeiä)en  in  bem  ©rabe  oon  ben  Regeln  ber  ©d)ö'l)eit  ab,  bag  nid)t  t)k 
Regeln,  fouberu  jene  üöer^ältniffe  unb  hinten  fetbft  baburd)  §n  nid)te  ge^ 
mad)t  »erben.  2roj3bem  treten  fte  uns  als  bafeienb  entgegen,  btc§  giebt 

i^nen  auf  einen  Augenblicf  ben  ©d)ein  einer  ̂ ofttioität;  aber  im  sJtu  taucht 
in  un$  btä  gefeite,  proportionale  ttrbitb  be$  SRenfcfyenantlijjeS ,  als  ba3 
allein  jum  ©ein  berechtigte  unb  burd;  jene  Abnormitäten  oöHig  ungefä^rbete 

auf,  ber  <5ä)ein  zerplatzt  baneben  in  ftd)  felbft,  unb  toir  ftnben  bat)er  btö 
lacfyenbe  ©eftd)t  täcfyertid),  brechen  felbft  in  2ad)en  au$,  um  baburd)  für 
einen  dritten  ebenfalls  $u  einem  lächerlichen  Objecte  &u  »erben.  5Dteö  ift 
einer  ber  ©rünbe ,  toarum  ba$  2ad)en  anfteefenb  ift  unb  roarum  c$  ftd)  mit 

»aJjrfjaft  electrifdjer  ©djnelltgfett  oon  einem  ©efid)t  auf  $>&$  anbere  fortpflanzt, 
fetbft  wenn  ber  urfprünglid)  läd)erlid)e  $un!t  unbefaunt  ift.  Auf  biefelbe 
SBeife  erflärt  ftd)  t)k  fomifd)c  $raft,  bic  in  einer  aflzuoorfpringenben  üftafe, 
einem  §öcfer,  einem  all^ubicfen  23aud),  ju  langen,  magern  Seinen  k.  liegen 
fann,  fo»ie  W  fomifd)c  SBirfung,  bic  oon  unoert)ältnigmägig  gebauten 
gieren  j.  23.  bem  Affen,  bem  Pinguin,  bem  2öcberfnecj)t  ober  §abergei3, 

oon  groteSf  gebilbeten  *Pflanjen,  geffen,  SBotfen  :c.  ausgeben.  Tlit  ben 
rein^eitticfyen  ober  afuftifeben  (£rfd)ciuungen  ift  c$  nict)t  anberS.  Aud) 
fte  »erben  tu  rein  formeller  Sc^ic^ung  baturd)  fomifd),  bag  fte  alf^ufecf  über 
Ut  ©efelje  be3  $l)t)tlnnu§,  ber  Sftcfobie,  ber  Harmonie,  be£  muftfalifd)en 

ober  fprad)lid)en  «Sa^baucö  :c.  Innauäfpringcn.  ©o  fann  un3  $.  23.  ein  $tein= 
finberconcert  in  feiner  totakn  2Btflfüt)r ,  ein  (Sljarioari,  ein  muftfalifd)e3 
Duoblibet  üi$  läd)crlid),  unb,  »enn  eS  oon  ber  $unft  am  gehörigen  Orte 
geboten  toirb ,  aU  fomifd)  crfd)cincn.  2Bir  ̂ aben  gefc^eu ,  bag  hk  allzulange 
2)auer  ober  \)k  afl£ufyäuftge  2Bieber^olung  eineö  unb  beöfetben  £onc£,  atö 
ber  geraben  ßtnie  cntfprect)enb ,  für  unfd;on  gelten  mug.  Aber  gerabe  bura) 

bie  itebertreibung  fann  btefer,  fomic  mand)er  anbere  Serftog  gegen  bic  ©c^ön= 
fycit,  roieber  fd)ön,  nämlic^  fomifd)  »erben,  ̂ ieroon  utad)cn  W  (iomponiften 

in  i^ren  fomifd)en  ̂ ompofitioncn  oft  genug  Amr>enbung  *) ;  unb  fo  au d)  bie 
$Hd)ter  burd)  Häufung  cineö  unb  bcffclben  ̂ cinteö,  burd)  Anroenbung  beö  9^ef= 
rainö  ober  getoiffer  ©d)lagtoortc  u.  f. ».    3d)  erinnere  t)ier  nur  an  hk  mxU 

*)  hierauf  beruht  j.  >ö.  bie  vis  comica  ber  9JJelobie  gu  ben  Sorten  „Jpeil,  ̂ >eil  bem 

itafl,  tco  bu  bei  une  erfc^ienen"  in  Öor^tng'g  „Sjar  unb  gwummann." 
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famcti  Stcfyxmme  bei  öerangei  unb  ß^amiffo,  v  53.  „ber  3°Pf  ̂ er  ̂ 9 

ifmt  Muten"/  unb,  um  $u  §ctgen,  b<\$  aud)  bic  Eliten  fd)on  5tnrocnbung  baoon 
gemalt  ̂ abett,  an  jene  ©teile  tu  beu  „dffleftaäufen"  be$  \Hrtftopba1100,  reo 
^Jrajagota  bte  grauen  toegen  t^ret  ßtebe  gum  eilten  rüfnnt.  ©ic  lautet  in 
einer  freien  Wadjbilbuug  etroa  fotgenbermaaßen : 

©ie  ftetjn  nod)  Bei  ben  Stöpfdjen  gerabe  wie  oorbem, 

©ie  tragen  nod)  auf  ben  Äöpfd)en  gerabe  roie  oorbem, 

©ie  braten  ftdj  ein  ©d)nepfd)en  gerabe  roie  oorbem, 

Unb  füllen  gern  i£>r  $roofd)en  gerabe  roie  oorbem  ; 

91  it cl>  nehmen  fie  gern  tin  £rö^fd)en  gerabe  roie  oorbem, 

Unb  brefyn  bem  SUcann  ein  ßöpfdjen   gerabe  roie  oorbem, 

©ie  halten  ftd)  ©efd)öo[d)en  gerabe  roie  oorbem, 

llnb  nehmen  gern  ein  ©djröpfdjen  gerabe  roie  oorbem. 

§.  316. 
3u  ben  rein^eitlid)eu  (£rfcr)einungen  getjören  aud)  bte  geiftigen,  forcie 

hk  fubjcctiüen  (£rf<fyeinuftgen  be£  ©erucfys,  ©efdjmacfd  unb  ©cfiit)!*.  können 
bte  (enteren  aud)  nid)t  auf  unmittelbarem  2Begje  in  bas  Sereid)  ber  Äunft 
gebogen  werben ,  fo  bürfen  fie  bod.)  00m  ©ebtet  bed  ̂ atürtid^&omifcfyen  ntc^t 
auögefd)loffeu  roerben.  3d)  roitt  tjier  nur  be$  prMtfefyen  9£ib,d$>  errechnen, 
beffen  tad)enerroecfenbe  ftraft  gern;  auf  ben  nämlid)en  ©riinben  beruht.  2öir 
fügten  uns  burci)  benfelben  auf  eine  Söetfe  angegriffen ,  baß  eigentlich  ber 
Eingriff  fein  Angriff  mefyr  ift.  £ennocfy  irritirt  er  uns  auf  einen  2lugenblicf, 
es  erfolgt  eine  9lnfpannung  unferer  äJcusfeln  unb  Heroen  §ur  Dfoaction,  roir 
erf ernten  tut  näd)ften  5lugeublttf  bte  üfttcf)ttgi?ett  bes  Zugriffs  unb  fdjütten 
mm  im  C£5efül)[  ber  Ueberfraft  bte  unnötig  gefammelten  Gräfte  roieber  aus. 

$)a  nun  in  ber  £t)at  beimt  2ad)proceffe  eine  äftaffe  prjtyftfcfyer  Gräfte  con= 
funtirt  wirb,  fo  ifi  natürlich,  bag,  roenn  ber  &i£el  allzulange  fortbauert 
unb  bte  (ioufumtion  ber  Greifte  $u  ftarf  rotrb,  eine  fefcr  merflicfye  pr)r;ftfct)e 

s}(bfd)rüäd)ung  erfolgen  muß,  hk  am  (£nbe  fo  roeit  getjt,  ba$  roir  nid)t  me^r 
im  ©taube  finb,  uns  nad)  SBiüfn^r  in  ben  natürlid)en  3uftan^  pvcM%u* 
verfemen.  3tt  biefem  gälte  ift  bas  2ad)en  frampfr)aft;  unfer  2ad)en  ift  bann 
gewobnlid)  fetbft  Dbject  unferes  2acf)ens  unb  mithin  ein  immer  aufs  9tae 
retjenber  geiftiger  $ij$el.  (£s  ift  berannt,  bau  es  erft  mit  einer  völligen  (£r= 
fd)laffung  aufhören  Pflegt,  ̂ aturltd)  farai  tycbd  oon  einer  reinen  ßuft 
nicfyt  mtfyx  bte  Diebe  fein,  bä  roir  ja  neben  bem  ©efütyl  ber  fubjeetioen  33oü= 
fommen^eit  jugteid)  bas  ©efü^t  ber  fubjeetioen  ̂ ic^tigfeit,  t>k  ja  Object 
unferes  ßad)enö  ift,  fyaben  muffen. 

33ei  2Beitem  ben  meiften  ©toff  be^  ßadjend  bieten  t>k  geiftigen  dr= 
fd)einuugen,  Uc  batb  auf  biefe,  b\\lt>  auf  jene  SSkife,  fprad)(id)  ober  braftifd), 
in  Uc  (Srfdjeinung  treten.  §ier  begegnen  roir  ben  fomifeben  Segriff 00 er= 
binbuugcn,  llrt^eiten  unb  ©d)tüffen/  hm  fomifcfyen  ̂ mpftnbungen,  ben  fo= 
mifd)en  Jenben^en  unb  ̂ anbtungen,  Ttittdxi  unb  ßweefen,  hm  fomifd)en  (Er= 
eiguiffen  unb  3uf^en,   ben  fomifd)en  (E^arafteren. 

20* 
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J.  317. SBegrtpflerbmbmtgen,  Urt^ette  unb  3d)(üffc  »erben  fomtfd),  wenn  in  tynen 
coutrabictorifd)e  (Uemente  mit  einanber  fo  in  23erbinbuug  gebraut  werben,  bviß 
immer  etnS  bte  23ebeutung  be3  anbern  anhebt    SDafnn  ̂ e^ört  $.  23.  ba$  fd)ou 

oben  erwähnte  Keffer  o$ne  Stiel  unb  5Uinge,  bic  verlorene,  aber  gfücf(id)  wie- 
bergefunbene  ttnfcfyulb  ber  ̂ rin^efftn  in  lieef  3  geriefeltem  &arer,  tk  strenua 
inertia  beö  «£>ora$  u.  f.  W.,  fnrj  jebeä  Dr,t)moron,  jebe  contradictio  in  adjeeto, 

oorauögcfejjt,  bai  nid)t  bnrd)  ungünftige  SGebemtmfMnbe  hk  fomifd)e  Sötrfung 
venuci)tet  wirb,    &;äitjtg  feum  ber  fomifd)e  (Effect  and)  burd)  eine  im  2tobruef 

be3  23egrtp  (iegenbe  unb  wiberfyred)enbe  ̂ ebenttorftellungen  erwecfenbeßnm^ 
beuttgfeit  ober  bnrd)  eine  oötlig  terfe^rte  2lnwenbung  be§  9lu8brutf8 

erzeugt  »erben,  j,  23.  wenn  ©tre^ftabeS  »o«  [einer  verfd)wenberifd)en  grau  faejt: 
ö  ̂ 77^  €(>cü  /,.©ff  ayQoQ  rjv,  akt  eönd&a, 

($ein,  bafj  fie  faul  fei,  fag'  id)  tiid)t,  fie  getieft  ja!) 
wo  im  iönd&a  ber  boppelte  SSegrtff  be$  3e^e^1^  (SBebenS,  SlrbettcnS, 
(Srwerbenä)  unb  öUgteid)  beö  $er$etteln§  ober  &erfd)wenbens  liegt; 

ober  wenn  fid)  ̂ ot^apfel  in  „Siel  ßarm  um  SfticfytS"  ̂ u  9fcad)bar  (Stein* 
formte,  um  t^n  ju  loben,  fo  ejplictrt:  „äJcan  $ätt  btei)  für  ben  aüerftuptbften 

2)cenfd)en,  um  (Eonfiabel  bä  ber  2Bad)e  ju  fein",  ober  ̂ u  Seonato:  „2öcir 
id)  and)  fo  ennpant  wie  eintönig,  fo  woflf  id)  micf/S  nid)t  bauern  laffen 

unb  Me3  an  (Sure  ©naben  weuben!"  —  5luf  jener  ßwetbeutigfeit  beruht 
t)k  vis  cormca  be£  SBortfpietö,  bte  ftetS  um  fo  größer  ift,  je  (eid)ter  ober 
überrafd)enber  cm8  gleiten  ober  ät;ntid)en  Sauten  wiberfpred)enbe  23egriffe 

unb  SBorfieflungen  erweeft  werben.  So  mad)t  e$  $♦  23.  einen  fomifd)en  (Sm= 

brurf;  wenn  ginf  in  2Baguer'e>  reifenben  Malern  ben  Tätern  juruft:  23er= 
fel)t  nur  eure  $öd)ter  mit  2er)rmeiftern,  unb  fie  werben  tljmen  balh  §u 

SJcerjrleificru  werben;  ober  wenn  ein  <Sd)ü(er  eine  (stelle  wk  biefc: 
duces  impleverunt  silvam  et  pro  suo  quisque  stetit  agmine  folgenbcr^ 
maafjcn  überfe^t:  ,,Uc  gefbt)errn  mad)ten  ben  2Satb  ootl  unb  2>eber  ftanb  oor 

feinem  Raufen."  $)alun  gehört  and)  ber  befannte  2Bij3,  bag  ber  ÄaufafuS 
für  ck  iRuffeu  ein  (£afuß  fei,  an  bem  fie  lange  §u  fernen  Ritten.  (£bcnfo 
werben  falfd>e  Urteile  unb  8d)(üffe  nm  fo  efyer  .  läd)crltd)  erfd)eincn,  je 
(eiebter  Uc  galfd^cit  ben  flüchtigen  Schein  ber  9iid;tigfcit  annimmt.  $>te3 
ift  %.  23.  im  33efe§l  beö  ©rafen  ber  galt,  ber  feinen  ©ärtner  beauftragt,  ein 
ßod)  in  ben  ©arten  ju  graben,  um  bte  überflüffige  (£rbe  Mnein^ut^un,  unb 
alö  ber  ©artner  fragt,  wo^iu  er  aber  bie  ausgegrabene  (£rbe  bringen  foüe, 

ungebutbig  antwortet:  $)untmfor>f!  ba  gräbft  2)u  baö  2od)  fo  viel  größer!" 
—  5lu8  bemfetben  ©muco  erfd)eineu  Sop^iöiuen  fo  (eid)t  alö  fomif^,  fo= 
balb  ber  falfd)c  8d)ein  barin  entbedt  wirb,  j,  23.  wenn  Sünfer  2obu\%  in 

„2Baö  i^r  woüt"  fagt:  „D^ad)  ̂ itternad)t  ju  23ett  ge^en  r)eigt  frflj  ̂ u 
23ett  ge^en ;"  ober  wenn  bei  §otberg  ̂ raemuö  SWontanuei  bem  Äüfter,  ber 
fid)  mit  i^m  in  eine  ÜDieputation  eiugctaffen,  beweift,  t)<\$  er  ein  «£>at)n  fei. 
^atürlid)  tritt  babei  nid)t  (^ug(eid)  ber  ©eftnber  beö  2rugfd)(uffeö  felbft  in 
ein  fomifd)ee  2id)t,  wie  z%  mit  bem  obenerwähnten  ©rafen  ber  gall  ift, 
foubern  er  fte^t  oielme^r  mit  uns  otflüg  über  feinem  fomifd)en  ̂ robuet. 
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2lud)  ift  gar  nid)t  baö  ©externa  als  ©op^tSma  fomifd),  fonbem  cS  fd;  liegt 
nur  ctu  fomifd)cS  Moment  tu  ftd).    (Sbcufo  »erfaß  e$  fiel)  mit  bem  SBört* 
fpiel  unb  bem  2Btj$.    2)cr  2Btj3  als  fo(d)cr  gcfjvrt  burd)au$  uid)t  in  baS 

©ebiet  bcö   £äd)erlid)ctt ,  fonbern  bcS  <J3iquantcn,    mithin    beS   [Retjenben. 
(§r  tft  mir,  wie  fd)on  oben  erwähnt,   ein  Üftadjbar  beS  &omifd)cn  unb  htm 
uns  in  ftd)  fomifdjc  Momente  bieten.    (5tn  wtjjiger  9luSfprud)  ift  ein  fokl)cr, 
in  wctd)cm  auf  überrafd)enbc  2Beife  ̂ ei  fid;  fd)cinbar  wiberftrebeube   (Sie* 
meute  in  einen  $uuft  vereinigt  werben.    §ierburd)  werben  bic  wibcrftrc= 
benben  Elemente  jum  Sn^aUc  eine«   fünftes,  mithin  ̂ u  SfadjtS  gemacht. 
2)iefeS  ̂ idjtS  fann  fomifdjer  5lrt   fein,  aber  ber  $unft  felbft,  ))k  feinte 
beS  nötigen  2litSfprud)S,  tft  fd)ou  etwas  unb  wir  erf ernten  tf)it  aud)  als 
etwaö  an:  benn  wir  Rollen  ifym  unferen  Scifatt,   wir  verfenfen  uns  in  if;ti, 

als  in  ein  äußeret  Dbject  —  unb  nid)t  er  alfo  ift  cS,  worüber  wir  fachen, 
fonbern  fein  burd)  üjn  vernieteter  3^aft.    SBeittt  $.  33.  3ean  $aul  fagt: 

„ber   grait^iSfaner  fafj   auö ,  wie  ber  <Stabtpl)t)ftfuS  Sd)tegel  ju  Hamburg, 
bem  ein  (Eabaver,  als  er  ilm  eben  mit  einem  Keffer  auSeinaubcr  (egen 

wollte,  eine  tüchtige  2ftaulfd)elle  gab  /'  fo  ift  bieS  atlerbiugS  ein  wtjjiger 
Scrgfeid),  ber  unfer  £ad)en   erweeft.    2)er  Scrgleid)   felbft  ift  aber  barum 
nid)t  baS  2äd)erlid)e,  fonbern  ber  im  3uftanbe  ber  üfttcfyttgfeit  bargefteflte 

8tabtpr)t)ftfuS  <Sd)legcl  unb  ber  mit  ilmt  verglichene  gran^iSfauer.    5te^n- 
üd)  verhält  eS  ftd),  wenn  Wttjige  ©cfyraubereien  bic  fomifdjc  £uft  er* 
jeugen:  benn  bei  biefen  wirb  gewölmtid)  jeber  folgenbc  2öij3  ber  Seruicfyter 
bcS  vorangegangenen ,  unb  jiifofge  biefer  23erntd)tung  erfd)ciut  uns  jwar 
ber  vorangegangene   als   täd)cr(id),    aber  feiueSwcgS  ber  leiste,    bem 

wir  vielmehr  als  2öij3  unferen  Seifall  fd)enfen.   —  2Benn  Siguor  Senebict 
ju  Seatrice  fagt:    „2Bte,  mein  fiebeS  gräuteitt  Serad)tung,  lebt  ifyr  aud) 

noct/?"  fo  tft  eS,  wenn  wir  baju  lad)en,  bic  vorau8ger)enbe  Semerfung 
Scatrice'S,  bte  uttS  als  läcfyerlid)  erfd)eint,   unb  für  Senebfct  erfd)eint  unfer 
2ad)cn  nur  als  Seif  ad:  beim  wir  geben  baburd)  $u  erf  ernten,  ̂   er  bic 
Scrnicfytuitg  ber  t$n  vernichten  foEenbcn  Scmcrfung   burd)   fein   SBifcwort 
völlig  erreicht  §abe<    6obalb   aber  Seatrice  erwiebert:    „Sie  follte  wol)l 
Serad)tung  fterben,  wenn  ftc  foldje  ̂ a^rung  vor  ftd)  fyat,  \m   (Eigner 

Senebict!"  fo  fädt,  von  biefem  neuen  SBi^e  getroffen,  plfylity  wieber  Sc* 
nebtet  in  ̂ )k  Sphäre  beS   SBt^eS  ̂ urüc!,   unb  Seatrice  wirb  burd)  nnfet 
2ad)cn  nid)t   als  nichtig  bargefteüt,    fonbern  gerabe  als   ein  Soltfon^ 

meiteS  anerfaunt,  beffen  Sotlfommen^eit  wir  mit  unferer  fubjectiveu  slhAU 
fommenl)eit  als  (SinS  betrad)ten.     333er  nämtid)  irgenb  einen  ©egenftanb  jur 
ßietfd)eibe  feines  2Bi^eS  mad)t  unb   iBn  baburd)  bem  ©e(äd)ter  preiSgiebt, 
verseift  ftd)  ju  biefem  ©egenftaube  auf  ä^ntid)e  SBeife,  xcic  ber  2ad)er  felbft. 
ßr  ffetbet  gewtffermaagen  fein  Sachen  nur  in  Sorte  unb  brücft  baS  ©e= 
fü^t  ber  fubjectiveu  SoIIfommen^eit  ober  ©ottfid)feit  \U\tt  burd)  blcfc  ma= 
terieüe  Emanation   feiner  p^vftfd)eu  Gräfte  burd)   baS  (5prü^en(affen  eines 
göttlichen  ©ebanfenS  aus.    <£obtä  wir  nun  im  (Staube  finb,   i^m  fycbä 
$a   folgen,    fönneu    wir    unferen    Seifall,    unfer  (SinSfetn  mit  tr)m  nid)t 
beffer  ju  erf  ernten  geben ,    als  wenn  wir  aus  feinem  ©eift  ̂ erauS ,    auf 
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materielle  SBetfe  baffetbe  ©efü^l  fubjeetioer  23ottfommcn$ett    an    ben  Jag 
fegen,  beffen  er  fid)  eben  auf  geiftigem  SBcgc  entleiben  l)at. 

§.  318. 3d)  glaube  Ijicmit  ben  ttutcrfd)ieb  $roifd)cn  ben  nü&tgen  unb  ben  an 
unb  burd)  ftd)  felbft  fomifd)en  ©ebanfen  beutttd)  gemacht  ju  ̂ aben.  2öä> 
renb  un3  jene  bloß  ein  9lid)t$  a(3  üRidjtS  barftctlen,  finb  btefe  felbft  9ctd)ts 
unb  verfallen  äl$  9lid)t$  tu  ftd;  felbft.  (£in  fotd)cr  rein  fomtfd)er  ©ebanfe 

tft  e£  j.  33. ,  wenn  ber  $ontg  oon  feinem  §ofgclel)rten  burd)au3  $u  Riffen 
»erlangt,  tt?etd)e3  bie  f?öd)fte  3^  f«*  ober  tocnn  ber  alte  ©obbo  ben 
jungen  Sanjetot  fragt:  „$önnt  tyx  mir  nid)t  fagen,  ob  ein  genuffer  gaukelet, 

ber  ftd)  bti  bem  £>errn  Subcn  aufhält,  ftd)  bä  tym  aufhält  ober  ntd)t?"  ober 
wenn  §ol$apfet  barauf  befielt,  ju  notiren  unb  nid)t  $u  oergeffen,  bag  er  ein 

(Efel  fei,  ober  tr-enn  Kapitän  grellen,  um  ̂ u  beroeifen,  bag  bic  Sagen  oon 
Üßaeebonien  unb  Sftonmoutl)  gteid)  feien,  fo  fortfährt:  „(S3  beftnbet  ftd)  ein 
ging  §u  äRacebonien  unb  e§  beftnbet  ftd)  gtcid)faü3  ein  ging  $u  9Pconmoutl). 
3u  Sftonmoutl)  Ijeigt  er  2Bt)e;  aber  e$  nnll  mir  ntcfyt  in  ben  $opf  fallen,  wie 
ber  ftame  be£  anberen  gluffeS  ift;  aber  e$  tommt  auf  (£in3  heraus,  er  ift 

ftd)  fo  gleich,  rote  biefe  meine  ginger  meinen  gingern ,  unb  e£  geben  2ad)fc 

in  beiben!"  —  $113  fomifd)  fennen  fef)r  häufig  aud)  bic  naiven  ©ebanfen 

aufgefaßt  werben,  $♦  33.  jene  33cmerhutg  2Balt'§  im  SBirtf^aufc  auf  feiner 
erften  Oteife,  baß  nümlid)  bic  Md)töpfd)cn  in  (Saufen  bic  2)ülten  bem 
«£cnf  gegenüber,  in  granfeu  bagegen  bem  §enf  $nr  Sinfcn  fabelt,  ober  bic 

2lbfid)t  bee  jungen  gräulcinö  in  £iecf  §  „33ogelfd)eud)c//,  einer  tanben  $)ame 
oor  einer  grogen  ©cfeüfcfyaft  btö  fd)rcdtid)c  <5d)impfttort  „§ans  51  .  ." 
^u  nueb  erholen ,  ba§  fd)on  auö  bem  2Jhmbe  be$  Lieutenants  einen  fo  erb= 
bebenartigen  (Sclat  gemacht  Ijatte. 

§.  319. 3u  ben  fomifd)en  (£rfd)cimtngen  ber  geiftigen  2Bclt  getreu  aud)  bic 
in  ftd)  felbft  ̂ ufammenfadenben  ©efül)te  unb  (Smpfinbungen.  (£in  ©e= 
füfjl  al$  bic  unmittelbare  ^eprobuetion  cine§  äugereu  Objecto  in  unferem 
Innern  toirb  am  teid)teften  täd)cr(id),  roenn  ein  fotcfyeS  Object  gar  nid)t 
oor^anbcu  tft  unb  mithin  baö  ©efüfyl  fetbft  als  in  ftd)  fyofyl  unb  nichtig 

erfd)eint.  25a  nämlid)  eine  reale  (£mpftnbung  gar  uid)t  $ut  (Sriften^  ge= 
langen  fann,  rocnit  eß  an  einem  baö  in  ftd)  felbft  ruhige  3dj  affteirenbeu 

unb  rei^enben  Objecto  fe^lt:  fo  mug  ftd)  unö  not^r-eubig  jcbe  ©efü^löer= 
erfd)einung,  fobalb  reix  ein  fotd)eS  Object  oermiffen,  aU  ein  abfotuteö  Un= 
biug,  als  eine  blogc  (Seifenblafe,  hk  jeben  2tugcnbticf  in  $lid)t&  -^erpla^en 
fann,  barfteden.  $on  biefer  31rt  ift  j«  33.  hk  Siebe  beö  2)on  Duirote  ju 

feiner  5)ulciuea  unb  t>k  ber  Ophelia  in  Sictf's  „33ogelfd)eud)e"  ̂ u  thront 
9^obiu§oob;  ferner  hk  gurd)t  bc£  8anci)o  $anfa  wegen  beö  oerntcintiid)cn 
3lbgrunbeö,  über  bem  er  ftd)  eine  ganje  D^ad)!  lang  unter  gragiid)er  Slngfl 

fd)toebenb  erteilt,  foroie  Uq  gurd)t  be^  3unfcrö  3tnbreas  gibertr-ang  unb 
ber  als  $age  ocrfleibeten  &ioia  oor  eiuanbcr  im  ̂ eiligen  2)reifönigeabenb; 
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ferner  ber  -ftarurgenuß  bes  ̂ ttn^en  Oronaro  an  fetner  föeifcnatur  in 

®5t$e*$  „ZtixLWpf)  ber  ©mpftnbfamfeit"  n.  f.  w.  Oft  wirb  and;  bie 
ßmpfinbung  fd)on  baburd)  läd)cr(id),  baß  fte  in  quantitativer  '£>inftd)t 

mit  bem  Objecto  tn  feinem  sIkrl)ältniß  fielet,  j.  23.  wenn  ber  5töuig 
im  geriefelten  ftater  über  bas  verbrannte  &anind)en  bermaßeu  in  Sdjincq 
unb  33et$tt>etflung  ausbricht,  b&$  er  barin  mit  ©amlct,  Don  ßarlos  nnb 
anbem  trac^tfdjcn  giguren  wetteifert  hierauf  beruht  baö  fomtfebe  ̂ atfyos, 

baS  ntd)t  feiten  —  betrugt  unb  unbewußt  —  aud)  a\\%  bem  Sammer  bes 
mobernen  2Beltfd)mcr£cs  l)erausfeuf$te. 

§.  320. 
©an^  auf  Uc  nämlid)e  Söcifc  verhält  es  fid)  mit  ben  fomifd)en  £cu  = 

b en^eu  uub  #  an  b  tu  ngen.  §ier  entfielt  W  fomifd)e  ÜEBirfung,  wenn  tk 
Icnbenj  auf  ein  nichtiges  Dbject  gerichtet  ift,  wenn  bas  %id  mit  bem  %u^ 
wanb  von  Gräften  in  gar  ju  großem  2Jcißvetfyältniß  ftefyt,  wenn  $von  ober 
mehrere  £enben$en  bermaßeu  mit  einanber  in  ßonfüct  getanen,  ba%  immer 
^k  eine  burd)  Ut  anbete  oetuid)tet  wirb,  wenn  $wifd}en  §anbtung  unb  £en« 

benj,  ̂ wifd)cn  bittet  unb  ̂ votä  fetbft  ein  2Biberfprud)  Statt  ftnbet,  furj, 

wenn  aus  bem  Sdjciu'ßtwas  ber  (Erfd)etnuug  wieber  bas  9cid)ts  l)ervor= 
fpriugt.  SBenn  $.  JB.  ber  spring  ßerbino  aus^t,  um  ben  guten  ©cfd)macf 
§u  fud)en,  fo  ift  bieß  eine  läd)erlid)e  2cnben$,  erftens,  weil  uns  ber  Didier, 
wenn  aud)  ironifd),  §u  vetftctycn  gegeben,  baß  ilm  bet  $tin$  bis  bafyin  bereits 
befeffen,  zweitens,  weit  ber  gute  ©efcfymacf  als  etwas  burd)  Sudjen  nid)t 
ju  (£rrcid)eubes  bargefteflt  wirb.  Dicfe  läd)erlid)e  £enben$  giebt  bann  wiebet 
$u  mand)en  läd)ertid)en  £anblungen  Einlaß,  j.  33.  wenn  ber  $rin^  ben  guten 
@cfd)macf  in  ber  poetifdjen  Wltyk  fud)t,  wo  gerabe  bte  ©efd)tnacfloftgfeit 
ber  Ijausbacfenen  DWiljrpoefte  t§r  Sßefen  txdbtf  ober  wenn  er,  an  ben  ©arten 

ber  ̂ ioefte  geratfyenb  unb  mit  Sljafefpeare  juf ammentteffenb ,  ftd^  eiubilbet, 
baß  er  auf  falfcfyem  2Begc  wanbele  u.  f.  w.  2lus  bem  ̂ weiten  ber  oben 
angeführten  ©rünbe  fann  eine  an  unb  für  fid)  nid)ts  weniger  als  läd)erlid;c 

■£>anblung  fogteid)  pi  einer  fo(d)cn  erhoben  ober  —  ermebttgt  werben.  (£iu 
Gomptoir  von  (Schreibern  in  Bewegung  fe^en  unb  felbfi  arbeiten,  baß  (£inem 
ber  Sd)weiß  von  ber  Stirn  rinnt,  ift  k\\\  unb  für  fid)  etwas  burd)aus  (£rnftes 
unb  auf  feine  2Beife  $um  Sachen  ̂ ei^enbes.  Sobatb  wir  aber,  \vk  in 

§oJbcrg's  ,,©cfd)äftigen",  erfahren,  hai  biefe  ungekure"©efd)äftigfeit  nur 
Statt  ftnbet,  um  einen  unbebeutenben  33rtef  ̂ u  Staube  ju  bringen:  fog(eid) 
wirb  etwas  $omtfd)eS  barauS,  weit  burd)  ben  quantitativen  (Etmttaft  ̂ wifcbeu 
lenbeuj  unb  Objcct  hk  bloße  $ lein  Jett  bes  Objects  ju  einer  völligen 

9rcid)tigf  eit  umgcftempclt  wirb.  —  Der  brttte  ber  oben  angeführten  ©rünbe 
ift  Sdntlb,  h<i^  hk  Verlegenheit  unb  tlnentfd)  (off  en^eit  einen  fo= 

mifd)en  (£inbrucf  ju  machen  pflegt.  %d)  erinnere  t)ter  nur  an  ̂ uribfyau'S 
(Sfet  5wifd)en  i^ci  ̂ eubünbetn  unb  an  bas  „©leid),  §err,  g(eid)!"  bes 
(^wifd)en  $oinS  unb  $ttnj  §einrid)  ̂ in=  unb  J erf d)webenbeu  grances.  Jn 
biefen  uub  är)nttd)en  gälten  ift  gwat  bie  ein  je  Ine  lenbenj  etwas  ̂ ofttioes; 
aber  burc^  t)k  unmittelbare  golge  einer  unmittelbar  entgegengefefcten  jtnft  (te 
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jit  9W$tS  t)etab  unb  fällt  fomit  in  ben  ÄteiS  bcS  Säet)  etlichen.  —  23efonbetS 
läufig  werben  33eftrcbungen  nnb  £anblungcn  burd;  ben  (Jontraft  swifd)cn 
Wlittei  unb  3wccf ,  swifeben  Söoflen  unb  SSolIbrmgen  täd)crlid).  SBcmt  eine 
@efeflfä)aft  oon  greunben  ben  (Entfä){uß  faßt,  auf  eine  Beitlang  $a  ©unften 
ber  ©htbten  nnb  2Biffcnfd)aftcn  allen  anbeten  Vergnügungen  unb  Neigungen, 

namentltä)  ber  ßtebc  g«  entfagen,  fo  Mäht  fte  Sentit  noa)  oö'flig  im  ©ebiet 
beS  (ErnftcS;  trenn  aber  —  rote  eS  in  Love's  labour's  lost  gefd)iet)t  -- 

naci)  eben  abgelegtem  (Eibe  fy'btx  ber  ©efcllfcfyaft  ftd>  in  2iebcSt)änbef  oet= 
wirfett:  fc  ift  eS  mit  bem  (Stuft  ju  (Enbe  unb  wir  t)aben  ooflcS  föed)t  in 

Rauben,  fte  oon  £er$en  auszulachen.  (Ebcufo  oerf)ält  eS  fid)  in  ben  (Efffe= 
ftajufen  mit  bem  (Entfd)fu§  ber  grauen,  bic  SRänner  fpielen .  ju  wollen: 

benu  baburet),  bat}  fte  nid)t  untertaffen  formen,  ftet)  gegenseitig  als  „SBeiber!" 

anstreben,  bei  bet  Slfrobtte  $u  fd)wö'ten  u.  f.  W.  etweefen  fte  in  uns  bic 
SBorfteflung ,  bat}  it)r  (Entfd)ut§  fogtetet)  in  ̂ cidjts  verfallen  mtbt.  —  9lud) 
ber  »erfet)rte  (Erfolg  fann  einer  £cnben$  unb  £anbtung  baS  ©epräge  bet 
2äct)erfid)feit  aufbrüden.  (So  fyklt  j.  23.  ber  teufet  eine  fomifdjc  gigur, 
wenn  bte  Araber,  als  er  ben  oberen  $t)eil  ber  (Ernte  für  fid)  »erlangt 
t)at,  baS  gelb  mit  Drüben,  unb  int  fotgenben  3at)re,  wo  er  bic  untere 

(Ernte  geforbert,  mit  SBai^en  beftetten.  (Ebenfo  5)iont)feS  in  ben  grb'fct)en, 
wenn  er  bk  2ö'wenr)aut  beS  «g>erfuleS  gerabe  bann  umlegt  ober  ablegt,  wenn 
it)m  bk  cntgcgengcfetitc  §anbtung  jum  $ortt)eil  gereift  t)ätte.  ©efyr  täd)erlid) 

ift  tu  biefet  23e$iet)ung  bet  getbfd)eer  in  Smmermann'S  „SReifejournal'",  bet 

jufolge  fetneö  23ünbniffeS  mit  bem  teufet  ̂ wat  alle  bitten  fet)r  gefdu'tfr, 
abet  ftetö  oerfet)rt  ausführt,  j.  33-  bem  StabStrompeter  Ut  9tafc  fo  anheilt, 

bafj  bte  9£afentöd)er  oben  fitzen  unb  er  genötigt  ift,  it)m  ̂ um  <5d)u£  gegen 
Sä)nee  unb  ̂ egen  unb  gegen  tk  Abfälle  ber  über  it)n  weg  fliegenben  Vögel 
ein  rinb=fIetfct)erneS  SBetterbad)  in  borifd)em  ©efd)macf  barüber  $u  bauen, 

Unb  fo  auet)  ber  ©einige  in  ©otboni'S  „Jl  vero  amico",  ber,  um  ja  uid)t 
$u  fur^  ju  fommen,  jebeS  (&i  einer  befonberen  ÜUceffung  unterwirft  unb  fykbä 

^uletit  fämmtfid)c  (Eier  in  ben  $)recf  rutfcfyeu  lägt.  —  liefen  ät)ulid)  ftnb 
biejenigen  <g>anbfungen ,  benen  eine  ©elbfitäufct)ung  ju  ©runbc  liegt.  3a) 

erinnere  t)ier  oor  Klient  an  bk  t)öd)fi  ergot^tidje  ©efdn'ct)te,  wetct)e  bet  #ctr 
oon  Sßanbel  in  £iecfs  3at)tmatft  erjagt:  mt  et  einft  auf  bem  äJcarftc 
einen  6d)wei$erfäfe  ju  bct)ütcn  get)abt  l)abe,  wie  eine  fct)wat^e  gliege  gefommen 
fei,  bic  et  ftet)  bemüt)t  t)abe,  mit  bem  ÜKeffer  ju  oetfct)eud)cn,  wie  t)iebei  gang 
unbeabftd)tigt  ein  @d)nittd)en  Ääfe  oon  ba  ̂auptmaffc  losgetrennt  fei,  btö 

er  als  rec^tmätiigen  §üterfot)u  in  aüer  Unf^ulb  ju-  feinem  troefnen  9J?orgcn= 
brobe  ocr^et)rt  t)abe,  xok  er  barauf  ben  SBunfd)  gehegt,  nod)  öfter  fein 

§ütcramt  fo  treulich  oerwatten  §u  bürfen,  rok  biefer  -SBitufd;  burd)  2Biebet= 
fet)t  bet  gliege  erfüllt  fei,  unb  wie  er  nad)  unb  nad),  mod)te  bic  gltcge  ba 
fein  obet  md)t,  in  fo(d;en  ̂ mtßeifct  getanen  fei,  baß  et  immer  wtlbct  unb 

betbet  juget)auen,  unb  füt  biefen  gefteigetten  (Stfer  aud)  immer  grögete  %*xlv 

mten  ehalten  t)abe,  bis  enblict)  oom  ganzen  Ääfc  nid)t  *mci)r  unb  nid;t  we* 
niger  übtig  geblieben  fei,  als  fonft  wo^i  oon  gibeiconumffen  übrig  ju  bleiben 

unb  oon  SDefenforen  übtig  gclaffen  ju  werben  pflege,  nämlid)  ̂ id)ts. 



Äomifd;e  ßfyaraftere.  313 

S-  321. #äuflg  Itc^t  ba$  Komifdjc  ber  ̂ anblung  tn  bor  mit  bem  gcwöl)utid)cn 
©ebraud)  contrafttrcnbcn  2lnwcnbung  trgatb  eine*  ©egenßanbeä,  g.  33.  trenn 
£>on  Duijote  tad  33arbicrbctfcn  a(8  £e(m  ober  wenn  bic  93cfud;  fpictenben 

tober  tu  lieef  8  „©efetlfcfyaft  auf  bem  ßanbc"  ben  erjrwürbigcn  3^f  *fae8 
alten  §crrn  als  Sltingelsug  beiluden  nnb  bermafjen  gießen,  baß  er  mitten 
in  einer  pau>tifd)eu  dicht  ptöjjlid)  bte  ©prad)e  $u  verlieren  nnb  baä  ©entcf 
nt  brechen  fd)eint.  «pientit  »etroanbt  finb  bic  23crftö§c  gegen  bie  conoem 
tiouctlen  gönnen  uiib  ©ebräud)c,  bic  uufdjutbigcn  Serfünbigungen  gegen 

<Sitk  nnb  (Stifcttc,  gegen  3?tt  unb  Ort,  gegen  ©ewofynfycit  nnb  Öttobc,  bic 

im  gemeinen  ße&eti  am  l"eid)tcficn  als  täd)crlid)  aufgefaßt  werben.  —  Seber, 
wer  tiefen  unb  allen  fonftigen  fomifdjcn  §anbtungcn  tiefer  nad)fpürt,  wirb 
ftubcu,  ba§  fie  ftd)  äulejjt  ftetS  auf  eine  ßontrabietto  in  ben  Gegriffen,  Ut 

mit  einanber  in  Se^ie^ung  gefegt  finb,  ̂ uriieffü^ren  (äffen,  nur  ba§  bic  33c- 
jungen  felbft  unenbticr;  oerfd)ieben  fein  unb  auf  fyöcfyfi  verriebenem  SBegc 

brafitfd)  ntr  $lnfd)auung  fommen  fö'nnen. 
(£rfd)cincn  nun  fotd;c  fomifd;e  ©cbanfen,  (Smpfinbungcn  unb  ̂ Beftre- 

bungen  als  wefentlicfyeS  3«^^r  cü^r  $crfö'nttd)fcit  ober  bilben  fte  gar  in 
berfefben  ben  eigentlichen  $ern  unb  Sftittetpunft:  fo  ftellen  fte  baburd)  hk 
gan^e  gtgur  in  ein  foutifdjeS  ßid)t  unb  machen  fte  ju  einem  fomifcfyeu 
ß^aracter.  ?cicfyt  jebe  ̂ erfon  alfo,  hk  einmal  in  einem  vorübcrgefyenben 
Moment  einen  fomifcfyen  (Siubrutf  macfyt,  ift  bej$a(b  fd)on  ein  fomifer/er 
(praeter.  glorenS  $.  33.  in  £iecf8  Dctavian  erfcfyeint  nur  fomifd) ,  fo 
lange  er  in  ben  bürgerlichen  $err)älrniffen  lebt,  mit  betten  fein  rtttcrlid)er 

romantifd)er  Sinn  in  2Bibcrfprud)  fielet.  (Element  bagegen  ift  wtrfttcr/  fo- 
mifd),  weil  ftd)  in  tf)m  ̂ iliftert^ttm  unb  9tomanttf  auf  fo  wunber(id)e 
SBeife  mtfcfyen,  ba§  Weber  ber  eine  ̂ aracterpg  noef)  ber  anbere  $u  einer 

pofüiven  ©ettttng  gelangen  fann.  —  häufig  werben  als  fomifcfye  giguren 
aud)  fotcfye  betrachtet,  hk  vermöge  i^ree  luftigen  ©inneS  eine  fomifd)e  2Bcte 
anfd)auung  befi^en,  b.  fy.  hie,  roie  S)emofritu3,  geneigt  finb,  alle  Mängel 
unb  2öiberfprüd)e  be$  ScbenS  ftatt  von  ber  fcfyäblidjen  unb  get)äffigen,  nur 
oon  ber  uujd)ulbigen  unb  lächerlichen  ©eite  $u  betrachten.  ÜDiefer  5lnftd)t 

liegt  aber  eine  Saufdmng  $u  ©runbe.  Jnbem  wir  nämlid)  burd)  folcfye  <ßer= 
foneu  veranlagt  werben,  aud?  felbft  htö  2eben  von  biefer  ©eite  aufraffen: 
verwccfyfeln  wir  ba$  un$  von  i^neu  als  täcfyertid)  bargebotene  Dbjcct  mit 

ifyrer  eigenen  ©ubjectivitä't  nnb  erliegen  alfo  r)ier  einem  ärjnticfyen  ̂ rrtrjum, 
\vk  wenn  wir  um  feiner  iad)enerregenben  SBirfung  willen  ein  Sßi^wort  für 
fomifd)  galten.  3n  hü  klaffe  ber  ebenbejeic^neten  giguren  gehören  nict>t 
feiten  hk  fogenaunten  Darren  unb  ©paßmad)er,  j.  23.  $robftein  in 

„3Bic  e«  eud)  gefällt",  ber  (Elown  im  ̂ eiligen  £>reifönig§abenb,  ßtebetraut 
im  ©ö^  u.  f.  w.  21uct>  giguren  mc  ber  3unfer  Zobti  unb  SKarie  im  2)rei= 
fönigöabenb,  $oin§  in  ̂ einrieb;  bem  Sterten,  ©ra^iano  im  Kaufmann  von 
Senebig,  ̂ ornoiHa  im  Octaoian,  Cpt)tfine  in  2Bi(^elm  30^eif!er  u.  m.  a.  finb 

^ie^er  $u  rechnen  unb  fie  gehören  mithin  i^ren  ©runbpgen  nac^  nid)t  in  ba§ 
®cbkt  be^  ̂ omifc^en,  fonbern  beö  ̂ ifanten  unb  ̂ ei^enben.    greiiid;  liegt 
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and)  ̂ ter,  n>tc  beim  2ßi£,  ber  (Sprung  über  tue  ©rän$c  fet)r  nafye.  $)er 
fogenanute  9tarr  wirb  gar  teid)t  jum  vt? tr fiteren,  imb  ein  tad)enber 

*Pfyilofopfy  ju  einem  tad)ertid)en.  <So  treffen  totr  j.  33.  £an$elot  ba(b  in  ber  einen, 
balb  in  ber  anbern  (Sphäre,  obfd)on  er  feinen  ©runzligen  nad)  me^r  eine 
luftige,  al$  eine  läd)er(id)e  $erfou  tft  2lud)  gaüftaff  fcinllert  tri  beiben  garben : 
beim  nur  oon  formeller  (Seite  liegt  er  völlig  auf  fomifd)em  ©runb  uub 

23oben,  unb  fein  <£>ebebaunt  ift  im  Staube,  ilm  bort  tf  eg$ufd)affen.  ©erabe 
in  biefer  Bereinigung  be3  SBi^igcn  unb  2äd)erlid)en  in  einer  $erfon  liegt 
nid)t  fetten  ein  großer  $ei$  unb  biefer  ift  e£  voöfyl  l)auptfäd)lid)  geroefen, 
burd)  ben  bk  2Bt£e  ber  berliner  (Sefenfte^er  oft  eine  fo  ergötzliche  SSirfung 
gemacht  Ijaben.  Söenn  g.  23.  (£iner  berfelbeu  oon  feiner  3)ame  bariiber 
Vorwürfe  erhält,  t>a%  er  fte  olme  §anbfd)ul)  jum  £an$e  aufgeforbert  f)abe, 
unb  er  gutmütig  barauf  erunebert:  „SDct  fd)abet  nid)t3,  tef  roafcfye  mir 

nad)t)er  lieber!''  —  fo  ift  bk  SBirfung  barum  eine  boppefte,  weil  wir  $u= 
gletd)  über  it)n  unb  mit  it)m  lachen  muffen. 

%n  einer  rein^fomifc^en  gigur  muß  ftreug  genommen  2111  e  3  fomifd) 

fein  ~  felbft  ba§  Vortreffliche,  Verftänbtge,  Vollfommene  an  ifyx.  £)er  fo= 
mtfdje  OTttetpunft  ift  roie  ein  Strubel,  ber  2lfle3  in  fid)  l)incinrei§t,  ober 
wie  eine  oer^auberte  pfeife,  nad)  ber  Mc$  tanken  muß,  roa$  in  ber  M$c 

ift  —  felbft  5>rwtfd)e,  SJcuftt'S  uub  (^bifcfyofe.  3a  bem  Darren  fte^t  am 
(Enbe  fein  Verftanb  unb  feine  SBürbe  iäd)erlid)er  alz  feine  ̂ arr^eit,  wie  ein 
2lffe  fid)  fomifcfycr  ausnimmt  in  feines  §errn  ̂ lllongenperücfe ,  als  in  feiner 
2lffenjacfe. 

§.  322. 2öie  ber  einzelne  9ftenfd),  fo  fann  cnUid)  and)  baS  gan^e  Sd)ic!fal 
al&  fomifd)  crfcfyetnen,  fobalb  e$  fid)  nämlid)  nid)t  oon  (Seiten  feines  nott> 

roenbigen  3ufammen^angö ,  fonbern  oon  Seiten  einer  oöltig  ptanlofen  2Bill= 
füt)r  barftellt.  2Bir  nennen  btä  Scfyidfal,  fo  aufgefaßt,  3 uf all.  VefonberS 
fomifd)  wirft  ber  ßufall ,  wenn  burd)  benfetben  Dbjecte  ̂ ufammengeraften, 
bie  fid)  gerabc  fem  bleiben  wollen  unb  trenn  baburd)  einem  ober  bem  anbern 
berfelbeu  eine  Verlegenheit  bereitet  wirb.  Heber^aupt  ift  ber  %tfaU  m 

ber  gorm  eines  t^armlofen  2ftißgcfd)icr;S,  baS  wir  ,,$ed)"  ju  nennen  pflegen, 
beluftigenber  als  ber  glüc!lid)c  3ufafl,  befonberS  wenn  Semanb,  in  bem  er 
tym  entfliegen  will,  immer  tiefer  tu  baffelbe  hinein  gerätl),  ioie  jener  £>crr, 
ber,  alö  er  einen  anbern  £erru  fragte:  „O  formen  Sie  mir  nid)t  jagen, 

wer  bort  tk  2)ame  mit  bem  ?lffcngcfid)t  ift?"  $ur  Antwort  erhielt:  „baS 
ift  meine  Sdjweficr!"  unb  alz  er  ftd),  um  e$  toieber  gut  p  mad)eu,  oer- 
befferte:  „O  nein  bod)!  Jd)  meine  bk  SDamc,  rpc(d;c  neben  it)r  ftet)t!"  ju 
l)Ören  befam:  „5)a§  ift  meine  Vrvtut!"  (£3  tmir  bat^er  oon  §.  2ttarggraf 
ein  g(ücflid)er  ©ebinfe,  ̂ lr-ei  „©ebrüber  ̂ ßed)"  ̂ u  ben  Reiben  eine$  fomi= 
fd)en  Romano  ju  mad)en;  bod)  ftreifen  biefe  unb  äl)nfid)e  giguren  bei 
3-  $anl,  in  ben  cng(ifcl)en  J)iomanen,  in  alten  VolfSfagen  u.  f.  ro.  fd)on  in 
ba^  ©ebiet  be^  ̂ )umoriftijd)eu  hinüber,  n)ät)renb  Uq  Streid)e,  n?elct>e  ber 

3ufafl  ber  ehrbaren  $aftoröfami(ic  in  Jiecf'^  Sat^rmarft  fpielt,  rein  fomi= 
fd)er  D^atur  ftnb.    3)er  Volfsglaube  t;at  fid)  ben  %\tfa{{  oon  jefyer  gern  aU 



ßomtf  be8  3ufaU8.    9ttimtfd)e  Äomir".  315 

eine    2lrt  neefenben  DämonS,    als   Stobolb,   ̂ oltergcift  ober  b$t.  gebaut, 

nad)  3lrt  beS  rüirrroarrbcrcitcnbcn  ^uef  im  „Sommcrnad)tStraum" : 
£>er  auf  bem  2)orf  bie  kirnen  ju  ert)afd)en, 

3u  neifen  pflegt,  ben  SWildjto'öf  ju  benafd)en; 
£>urdj  ben  ber  33rau  mtf?rät^ ;  imb  mit  SSerbrufe 

3*Me  -fpaueifrau  atljemto8  fid)  buttern  muf?  je. 

imb  bei*  üon  fid)  fetber  fagt: 
Oft  ladjt  bei  meinen  ©d)erjen  Dberon. 

3d)  locte  roietjernb  mit  ber  ©tute  £on 

£)en  -£>engft,  ben  -£aber  titelt  in  ber  9kfe; 

2lud)  taufd)'  id)  wohl  in  ber  ©et-att'rin  ©lafe, 

2Bie  ein  gebrat'ner  Styfel,  flein  unb  runb; 
Unb  roenn  fie  trinft,  fabr'  id)  ifjr  an  ben  ÜRunb, 
2)af?  ibr  ba§  93ier  bie  glatte  93ruft  betriefet, 

^umeilen  Ijätt,  in  Strauermäftr'  vertiefet, 
Die  tteife  9iftuljme  für  ben  ©d)emel  mid) ; 

'    3d)  gleit'  \%i  roeg,  fie  fefct  §ur  ©rbe  fid), 
2(uf  ifyren  ©teij$,  unb  fd)reit:  Sßeibauj!  unb  Ruftet, 
Ü)er  ganje  ßreig  Ijält  (id)  bie  ©eiten,  prüftet, 

tfadjt  lauter  bann,  big  fid)  bie  ©timm'  ergebt: 
Sßein,  fold)  ein  ©:paft  fei  nimmermehr  erlebt! 

Dieben  bem  nedenben  3ufau*  ̂ ann  Fbod)  au$  ̂ er  glüdlid)c  3ufa^  äcbfc 
fontifd)  roirfen,  befonberS  bann,  roenu  er,  rote  in  ben  &olfSmäfyrd)en,  ben 
bummen  Metern  unb  §änfen  $u  ©ute  fommt. 

5luf  ber  vis  comica  beS  3ufaü^  beruht  eine  große  Sftaffe  ber  fomifd)en 

(Scenen  unb  Situationen  in  ben  Suftfpielen,  ̂   33.  bte  auf  $erroed)felungen 
flct>  grünbenben  2krroicMungcn  unb  ßntroidelungen. 

§.  323. 
©o  siel  über  hk  rem^ettttdjen  (£rfd)  einungen,  oon  benen  freiließ  Ut 

getfttgen,  fobalb  fie  braftifd)  $ur  jtnnlicfycn  5lnfd)auung  fommen,  pon  «Seiten 
ifyrer  SDarfteflung  bereite  in  Ut  klaffe  ber  räumlich ^eitlid^en  ober  mi= 
mifd)en  (Srfd)  einungen  faden.  Heber  biefe  als  fold)e  muß  natürlid)  baffelbe 
gelten,  roaS  über  t>k  optifcfyeu  unb  afufiifd)en,  als  beren  ̂ ßrobuet  fte  ̂ u  be= 
trad)ten  finb,  einzeln  gefagt  ift.  Sie  roerben  fomifd),  fobalb  jie  bermagen 

über  tk  Sinic  ber  rein  -  frönen  33eroeguug  fjinauSgeljen ,  bag  ftc  §roar  baS 
reelle  Dafein  berfelben  »ernteten,  o^ne  aber  ̂ ugleicfy  ber  3bee  berfelben  $u 

nafyc  $u  treten,  Sobafb  ftd)  eine  SSeroegung  auf  ber  (Stelle  als  unfd)b'n, 
l*  33.  als  aü^u  ftetf,  allju  edig,  ober  aud)  als  atl$u  runb,  allju  roeid)lid) 
manifefttrt:  ift  jie  ntd)t  me^r  im  Staube,  unfere  3kee.  oon  ber  fd)onen  33e- 
roegung  §u  befd)ränfen  ober  mit  it)r  in  bauernben  (Eonflict  ju  treten;  mel= 

me^r  ernennt  ftd)  \)k  3bee  foglcid)  a(S  \)a&  SSa^re  unb  ©ö'ttlic^e,  Uc  reale 
drfd)einung  bagegen  als  i)tö  ̂ ie^tige,  ber  Sollfommenfyeit  2Biberfpre$enbe, 
unb  biefeS  Selbftgefü^l  ift  eben  rtitytö  5lnbereS  als  hk  fomifefye  ßufi  ober 

ber  Sachen  erregenbe  Rifyel  "Diejenige  33eroegung,  roetd)e  am  fc^roffften  mit 
ber  3bee  ber  23oIlfommen^cit  in  äßiberfprud)  fte^t,  mu§  üon  ber  33efd?affen^ 

^ctt  fein,  bag  jte  ftd)  in  unb  btird;  fid)  fetbft  oernic^tet.    SDtcg  tft  ber  gall 
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beim  gatl.  3)cr  gafl  ift  eine  Bewegung,  welche  bte  Bewegung  auf  eine 
geroaftfemte  SBctfc  unterbricht  unb  vüentijftenö  für  ben  Moment  oernid)tet. 

(v*  mxi  burd;  benfefben  bte  2tnfd)auuug  ber  Uuenblid)fcit  aufgehoben  unb 
tu  bte  2öal)rnet;mung  ber  (£nblid)fcit  umcjcfejt  3>arum  tft  jeber  gatt,  an 
fid)  betrachtet,  b.  \).  als  bloß  momentane  Unterbrechung  einer  als  regetmägicj 
angenommenen  Bewegung  fomifd),  unb  tragifd)  wirb  er  nur,  fobalb  golgen 

bamtt  oerfnüpft  ftnb,  bte  t§m  eine  poftttoc  Bebeutung  ocrteir)en.  3e  au§er= 
orbent(id)er  unb  abnormer  bte  Bewegung ,  bei  we(d)er  ber  galt  oorfäüt,  an 
ftd)  fd)on  tft ,  um  fo  weniger  fann  natürlid)  and)  t)U  3bee  ber  ocrnicfytetcn 
tficgctmäßigfeit  eintreten  unb  um  fo  weniger  ift  e§  mögtid),  baß  ber  gafl 
einen  fomifcfyen  (Effect  hervorbringt.  SDarum  fad)cn  roir  aud)  uid)t  einmal 

im  adererften  Momente,  wenn  roir  vielleicht  einen  <Sd)icfcrbccfer  vom  £tntrm 
ober  ein  £inb  au8  einem  genfter  fjerabfiürjen  fefycn.  Dfod)  ein  britter  Um= 
ftanb  fann  bic  fomifebe  Sßirfung  aufgeben,  uamtid)  wenn  fogteid)  ba$  Bc= 
toufjtfetn  in  un8  ftar  roirb ,  ber  gad  fyätre  un$  aud)  begegnen  tonnen  ober 

muffen,  <5o  lad)en  roir  §.  33.  ntd)t  über  ben  gad,  ben  ßctceftcr'S  ©ctiebte 
in  tottworn)  mad)t  unb  ̂ war  ntct>t  bloß  barum  nicfyt,  roeil  wir  t>k  fd)recf= 
(td)eu  golgen  »orauSfe^en,  fonbern  aud),  wäl  wir  füllen,  fie  mußte  faden 

unb  wir  würben  aud)  gefallen  fein.  2)ieß  ©efüfyt  fter)t  ber  3bee  ber  fub= 

jeetioen  Bodfommenfyeit  im  2Bege  —  unb  wenn  ba^er  bic  3bee  ber  Bod= 
fommenfyeit  irgenbwie  hervortreten  fotl,  fann  e§  nur  bic  3bcc  ber  abfo* 

tuten  Bodfommenfycit  fein.  -  kluger  bem  gad  giebt  e3  nod)  eine  SD^affc 
anbercr  fomifdjer  Bewegungen,  von  benen  bie  Sänger ,  föomifer,  #an$wurfic 
u.  f.  w.  oielfad)e  5tnwenbung  machen ,  bereu  weitere  2)urd)fül)rung  jebod) 
für  unfereit  ß^eef  unterbleiben  muß. 

§.  324. SBtr  §aben  bi$  jc£t  nur  bc§  an  einfachen  (Erfcfyeinungen  ̂ aftenben  Komü 

fd)cn  gebad)t.  Natürlid)  tonnen  ftd)  nun  aud)  meljr  ober  weniger  fo.ld)er  (£rfd)ei= 
nungen  mit  einanber  gu  einem  jUtfammcufyängcnben  ©anjen  oerbinben  unb  l)ter= 
auö  entfielen  bann,  wenn  Ut  Berbinbung  eine  bloß  räumlid)  ober  fimultan  ftd) 
barftelicube  tft,  bte  fomifd)en  ©nippen,  Silber,  ©emälbe;  bagegen  wenn  fie  ftd) 
^ettiid)  ober  fucceffto  entfaltet,  bie  fomifd)en  Borfälle  unb  ®efd)id)ten.  (Sofien 
foid)e  £ompofttionen,  mögen  fte  auf  natürlichem  ober  fünftlerifd)em  2Bege  entfian* 

ben  fein,  nid)t  bloß  in  umreit  einzelnen  Beftanbt^eilen,  fonbern  aud)  in  u)rer  £ota^ 
lität  als  fomifd)  erfcfycinen,  fo  muß  aud)  Ue  %xt  unb  2Beife  ber  3ufammeufiedung 
unb  ber  ̂ uetnauberrei^ung  felbft  ben  Bcftimmungen  bcS  Begriffs  entfprcd)cu, 
b.  b.  cS  muffen  gerabe  bic  (Srfd)cinungen  in  Berbinbung  gebracht  werben, 
beren  3ufammc"trcffc"  »»^  erft  d)ofirt  unb  bann  ftd)  als  nid)tig,  b.  1).  als  ein 

s)tuectnanbcrfonimcn  erweift,  cö  muffen  bte  (Entwidefungcn  in  Berwicfefungen, 
bte  Bcrwicfclungcn  in  (Sntwicfetungen  umfd) lagen,  \)k  (Kombinationen  muffen 
fort  unb  fort  bie  (£rreid)ung  trgenb  eineS  erftrebten  $kfö  unmöglid)  ̂ u 

mad)en  fd)cüien  unb  boeb  utle^t  biefelbe  gerabe  burd)  jene  fd)einbaren  §em= 
mungen  unb  gerabe  bann  herbeiführen,  wenn  man  am  wenigften  baran  benft* 
5luf  bem  Beftrebcn,   berartige  (£ompojttionen  gan^  ber  3bec  be§  Komifc^en 
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gemäß  jit  geftalteu,  beruht  btc  fontifd^c  $unft,  an  wcld)er  melk  ober  minber 
fämnttlid)e  einzelne  Künfte  parttetptren,  btc  aber  in  bei  ̂ oefte,  namentlid)  tu 
bev  bramatifd)en ,  $ur  oollfonunenften  Entfaltung  unb  9lu$bilbung  gelangt, 
hierüber  fetter  unten. 

2.     &on  benjenigen  tl n t c r f d) t c b c n ,  btc  auf  ben  ücrfducbcneu 
gönnen  be$  KoSmoS  berufen. 

§.  325. 
!£)te  mafrofo3mifd)en  ober  clemenrarifdjen  Erfd)einungen ,  %.  33.  btc 

^änomenc  be$  «£>immel$,  bie  Kämpfe  ber  Elemente ,  btc  oerfebi ebenen  (anb= 
fd)aftlid)en  33ilbcr  ber  Erboberfläd)c  u.  f.  w. ,  liegen  tut  5lttgemetnen  beut 
(bebtet  be$  $omifd)en  am  feraften,  aus  bem  einfädln  ©runbe,  weil  fte  ̂u 

groß,  $u  wtd)tig  unb  wefentlid),  ja  $u  übcrmäd)tig  ftnb,  als  baß  ftd)  btc 
Unoollrommenfyeiten ,  btc  wtr  in  biefer  Sphäre  bemerfen ,  bte  3^r^attonen, 

btc  wir  burd)  fte  erfahren,  fo  letd)t  auf  ein  sJttcfytS  rebuetren  ließen  unb 
baß  baS  anfcfyauenbe  ©ubjeet  ümen  gegenüber  $um  ©efü^l  ber  fubjeetioen 

^ollfommenljeit  gelangen  fö'nntc.  fcrojjbem  ftnb  fte  ber  fomifd)en  ober  we* 
ntgftcnS  erfyeiternben  (Effecte  nicfyt  gan$  baar  unb  lebig.  $)ie  (5ternfd)nuppen 
$.  33.,  bte  gormen  unb  Bewegungen  mancher  SBolfen  unb  ̂ ebetgebtlbe, 
bte  neefenben  ©efialten  ber  gata  äftorgana,  btc  tan^enben  ©dmeeflocfen, 

baS  $tn^  unb  £>erl}ufcfyen  oon  ßtcfyt  unb  ©chatten  tut  Söalbe,  bte  Saunen 
etneS  ̂ Iprttoettexö ,  ̂ic  lacfyenben  ̂ pftognomien  mancher  @egenben  u.  f.  w., 
alles  baS  ftnb  Erfd)etnungen ,  bte  ntebt  fetten  $u  einer  fomifcfyeu  2luffaffung 

reiben,  tote  barauS  fyeroorgefyt ,  baß  fte  »on  SDtc^tern  fcfyon  fyänftg  in  fomi= 
feiern  Sichte  bargefteflt  ftnb.  greiltd)  muß  Riebet  t>id  in  fte  hineingetragen 
werben:  aber  bteS  gefd)ä^e  boefy  uicfyt,  wenn  fte  ntcfyt  poor  ben  SmpufS 
gäben,  unb  fyterauS  folgt,  baß  auefy  in  tarnen  fetbft  Elemente  beS  $omifcfyen, 
wenn  aud)  nicfyt  »oliftänbig  entwickelt,  liegen  muffen. 

§.  326. 3u  mit  größerer  33cbcutung  gelangt  baS  $omifd)e  bereits  im  ©ebict 
ber  mifrofoSmtfcfycn  ober  inbioibuellen  Erfcfyetnuugen.  ftvoax  unter 
ben  Mineralien  ift  nod)  toenig  baoon  bte  $ebe,  obfdjon  groteSfe  gelSbil* 
bungen,  wunbcrtid)e  £ropffteiugebilbe  u.  bgl.  als  erfte  Anfänge  ba%VL  anpfeifen 

ftnb.  $lud)  int  ̂ Jteid)  ber  ̂ flan^en  ift  nod)  wenig  wirftid)  &omifd)eS  $u 
.ftnben;  bod)  lad)t  uns  aus  bem  frifd)cn  ©rün  unb  bem  bunten  S)urd)eiuanbcr 
ber  33lumen  ein  entfd)iebcu  Weiterer  ©eift  entgegen,  unb  manebe  ©ebtlbe, 
§.  B.  unter  ben  Eactceu ,  ben  Jahnen ,  ben  alten  Söeibcn  :c. ,  ftnb  fetyon  oon 
ad)t  fonufd)em  3:t)puS.  Einen  fe^r  merftid)en  gortfd)ritt  mad)t  baS  Äomifct)e 
im  £f)terreid)e.  5lmolb  ̂ Ruge  will  ̂ war  aEc  ̂ omif  in  bemfelbcn  auf  ben 

<punb  unb  Riffen  befd)ränfen;  aber  icfy  benfe,  fd)on  tn  ben  unterften  Legionen, 
^  33.  in  ber  23ietgefd)äfrigfett  beS  frabbclnbcn  ©cwürmS ,  in  bem  renomifti^ 

fcfyen  ©ebaren  ber  Srummflicge,  2^ünd)^aufenS  „himmelblauer  Schwärmerin" 
in  ber  ̂ iliftcr^aften  33ebäd)tigfcit  bcS  MaifäferS,  in  ben  tollen  (Sprüngen 
beS  WlttfUx  glo^  u.  f.  w.   lägt  ftd)   ber  E^ara!ter   beS  2äd)erltc^en  nic^t 
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verfemten;  unt>  nod)  entfdjtcbeuer  txitt  e§  tri  ben  ©cbilben  unb  ßebenS- 

äwjerungen  ber  t)b't)eren  £t)ierdaffen  r)en>or,  $♦  33.  tu  ben  Palleten  unb 
teoncerteu  ber  gro'fd)e,  in  bem  ftd)  fprei^enben  unb  aufbläfyenben  £)od)murt) 
beö  Initial)  u  3 ,  tu  ber  pur£elbaumfd)ießeuben  2htögelaffenl)eit  ber  §afen  unb 
ftanind)en,  tu  ber  $offtertid)feit  ber  uad)  tt)rem  eignen  Sd)toan$  Jjafd)enbeu 
£äj3d)en,  in  ber  tollpatfd)artigeu  £ait$fertigfeit  be3  23aren  u.  f.  nx;  ja  e3 

giebt  nid)t  atl^u  viel  2r)tere,  beuen  nid)t  bic  gäbet,  namentlid)  ̂ k  unüber= 
trefftid)e  £t)ierfage  oon  Dieinccfc  gud)3,  fd)on  äd)te  fomifd)e  unb  ergöj3lid)e 

3üge  abgenommen  t)ätte.  3ur  fteiefteu  unb  öpUfommenften  Entfaltung  ge- 
langt bie  Romit  freitid)  erfi  im  3ftenfd)en,  ber  ftd)  felbft  nid)t  nur  al§  baS 

crr)abcuftcr  fonberu  aud)  aU  ba%  täd)erlid)fte  ©efd)öpf  ber  ganzen  Sd)öpfnng 
gilt.  Sd)on  barin,  \>a$  er  ber  oollcnbete  tylihoto%mo&  ift,  baß  er  ba$ 
allgemeine  in  ftd)  auf  ein  roirflid)  mouabifd)e§,  unheilbares  Moment,  auf 
ein  Minimum  ber  ©roße  rebucirt  übt  unb  ftd)  bod)  al§  §errn  unb  ©ebieter 

bee  allgemeinen  betrachtet,  baß  er  fein  2>d),  Uc  (Eigentr;ümfid)feit  fetner 
^erfon  für  fein  2lllerttertt)efie3  unb  für  ein  ̂ i^tanptaftenbe§  Ijält  unb  ftd) 
bod)  feinen  2tugenblicf  in  berfefben  behaupten  fann,  fonbern  immerfort  in 
einem  £erau3get)eu  aus  fiel),  in  einer  (Entäußerung  unb  ̂ reiSgebung  feines 
SßefenS  begriffen  ift,  liegt  ein  Keim  $um  $omifd)en,  bem  ftd)  fein  9(ftenfd) 
gan^  entn)inben  fann  unb  toetd)eS  ein  Jeber  fd)on  als  Snbioibuum  $u  einem 
fyöfyeren  ober  uieberen  ©rabe  ber  (Eittn>icflung  bringt  üftod)  t)Öi)er  aber 

roerbeu  feine  Stiftungen  barin,  wenn  er  loirflid)  hk  Sd)ranfen  ber  3^btoi- 

bualität  burcfybriebt  unb  in  all'  jene  ̂ Betätigungen  unb  33e^ier)ungen  tritt, 
auS  beuen  ftd)  bau  menfd)lid)e  £eben  unb  t>k  ©efd)id)te  ber  äRenfd^eit  ̂ u= 

fammenfekt. 

§.  327. >DaS  eigeutlid)e  gelb  beS  $omifd)eu  ift  ba^er  btö  ©ebtet  ber  ©efd)td)te 

ober,  uod)  rid)tiger  auegebrüeft,  ber  ©efd)ici)teu,  b.  i.  ber  £eben3ent= 
unef  düngen  einzelner  $erfönlid)feiten  in  ifyren  fpectcllen,  partieutären  33e= 
^tefyungeu.  3™ar  fe^lt  cS  aud)  tu  ber  itnioerfatgefd)id)te ,  in  ber  ©efd)id)te 
ber  Golfer  unb  Staaten  au  einem  unerfd)öpflid)en  D^eicfyiljum  beS  2äd)erlid)en 

uid)t,  roaS  oon  ben  politifd)cn  SBiljbtättern  gehörig  ausgebeutet  wirb.  5lber 
weil  ftd)  ber  2Kenfd) ,  foferu  er  tfyätig  ober  kitenh  in  hk  Unioerfatgefd)id)te 
eingreift,  über  feine  Singularität  r)ütau8  wieber  ̂ um  D^epräfentanten  ber 
9Wcnfd)r)ctt  überhaupt  ergebt  unb  rc-eit,  was  ein  fotd)er  33erfer)rteö  t^ut,  in 
Der  Siegel  $u  fotgeureid)  unb  bebeutungöooH  ift,  als  bau  e$  ftd)  fo  leid)t 
als  ein  3nftd)felbft$erfallcnbeS  auffaffen  ließe :  fo  erfcfyetnt ,  m%  ftd)  oon  ber 

einen  Seite  als  fonttfd)  barftellt,  leid)t  oon  ber  anbern  <5ätt  als  traurig 
unb  fd)mer}lid),  cö  neigt  in  biefem  gälte  mefyr  ober  minber  put  £ragifd)en 
hinüber  unb  gehört  atSbann  nid)t  beut  ©ebiet  beö  $ein^omifd)en ,  fonbern 

beö  §nmoriftifd)en  an.  —  £)em  Privatleben  hingegen,  fonue  ben  engeren 
gefcüfd)aftttd)en  öejugen  legen  wir  in  ber  ̂ eget  eine  fold)e  2Bid)tigfeit  nid)t 
bei,  unb  t>k  in  benfelben  oorfommenben  ltngef)örigfeiten  werben  bal)er  roeit 

leid)ter  atö  im  ©runbe  nid)t0fagcnbe,  bloß  ftd)  felbft  ̂ erftb'renbe  23erfe^rt= 
Reiten   aufgefaßt,  gan§  befonber^  jene  um  %kbc  unb  sikrfyeiratl)uugen  W 
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brcr)enben  ©treitigfeiten  }roifd)en  verliebten  Ämbern  unb  rüibcrfpenftigeu 
Altern,  roefd;c  bau  gan^e  £au$  unb  afle  gamiliengltcber  tu  geuer  uub 

glanuneu  fegen  uub  bod)  julefct  mit  einer  <£>od^eit  enbtgen.  £ieju  fommt 
nod),  bn$  ber  SKcufd)  tu  feiner  £äu$tid)fcit  am  llngcnirtcftcn  feine  (£igen= 
v]entr)iim(id)feit  unb  53cfonberl)eit  entfaltet,  am  Ungebunbenftcn  feineu  abfon= 
bertid)en  Sannen  unb  ©djruflcn  uad)gicbt  unb  jenem  bekannten  Sprud)c  ge* 
mag,  t>a$  fein  2ftcnfd)  vor  feinem  Kammcrbiener  a(8  groß  crfd)etnt,  am 

fyäuftgftcu  be$  ©djetneS  einer  geroiffen  ©rößc  öertußig  geljt;  ferner  baß  er 
fid)  infolge  ber  eben  erwähnten  Ungciurtfyeit  mit  feinen  nädjften  2fagePrigen, 
roetdjc  ebenfalls  barauf  2lnfprud)  mad)cn,  am  tcid)tcften  in  jene  oberfläd)tid)cn 

(Sonflicre  oerroicfelt,  hk  nad)  rurjem  Verlauf  geroöfynttd)  mit  ̂ erföfmungöfeenen 
fdjticßcn ,  unb  cnbficfy  ha%  er  in  btefent  23ereid)  and)  am  metfien  ben  Keinen 

(£t)ifanen  be$  3ufau*3/  ̂ cn  neefifdjen  ©treiben  beS  £>au$fobotb3  aufgefegt  ift 
—  (auter  Umftänbe ,  roe(d)c  btö  ©ebiet  beS  r)äu$tid;en  unb  gefeiligen  gebend 
als  hk  eigentliche  §eimatr)  uub  £iebling3reftben$  be3  $omtfd)cu  erfd)eineu  laffen. 

III.    ttekr  ba$  £ragifd)e, 

§.  328. 
£)a£  äftr)etifcf;e  SBofylgefaüen  am  2ragifd)en  fyat  eine  längere  %ät  W' 

burd)  als  eine  befonberö  fd)rocr  ̂ u  erftärenbe  (grfcfyeinung  gegolten.  3Kan 

faßte  im  tragifd)en  Object  nur  hk  eine  6eite  auf,  ba$  Reiben  unb  Unter? 

gelten  irgenb  einer  unfer  Sntereffe  in  21nfprud)  ne^menben  $erfb'nlicf;fcit, 
unb  fanb  e$  rätr)f  etrjaft ,  roie  t)teburd)  ba3  ©efüt;t  in  einen  3uftano  oc^ 
©enuffeS  oerfe^t  roerben  tonne.  Sei  allen  übrigen  ©enüffen  ernannte  man 

a(§  ©runblage  irgenb  ctroaS  5ln$ie^eitbe8  unb  Weiteres  ober  (£bte§  unb  23e- 
rounberungSroürbigeS ,  l)ier  aber  ettt>a$  £raurigc£  unb  ©dnner$tid)e3 ,  ja 
©d)rectlid)e$  unb  (§rfd)üttembe$ ,  fur$  lauter  ©egenftänbe,  bk  eigentlich 
beu  ©eift,  ftatt  tr)u  ju  fyeben,  Ratten  beprimiren  f  ollen.  Wlan  far)  in  ber 
£ragöbie  Safter  unb  SBerbrecfyen ,  SBegierbcn  unb  £eibenfd)aften ,  tlngtücf  unb 
Jammer,  $erberben  unb  Untergang,  unb  bod)  füllte  mau  ftcf;  angezogen, 
man  tonnte  ben  ©enuß  nicfyt  roegleuguen;  man  roeinte  unb  fd)auberte,  aber 
mau  ifjat  e$  gern,  man  füllte  fiefy  roorjt  habet  ©cbacfyte  mau  nun  biefeu 
fdjeinbaren  SBiberfprud)  $u  r)cbeu  unb  als  eine  naturgemäße  (£rfd)eimmg  ju 
erflären ,  fo  fd)lug  man  geroöfmficf;  ben  pfpcr;ologifd)en  2Beg  ein ,  b.  $.  mau 
fudjte  aus  beut  SBefen  bc$  ©efüt)tS  heraus  ba£  SBo^lgefaHen  am  traurigen 
herzuleiten,  man  erflärte  j.  33.  hu  Trauer,  hk  Sße^mut^  unb  namentlich 
baö  ÜRttteiben  für  gemifd)te  ©efü^le  unb  fagte,  man  empftnbe  mitten  in 
ber  fc^meqlicben  £$eilnat)me  eine  geheime  greube  barüber,  baß  man  nid)t 
felbft  ber  unglücflid)e  ©egenftanb  fei  unb  roerbe  ji<$  beim  51nblicfe  frember 
Setben  nur  um  fo  freubiger  beö  eignen  fdjmerjtofen  3ufta"ceö  beroußt.  2)ie 

unetuge^me  (Bäte  beö  S^itleibenö  roerbe  außerbem  nod)  burc^  ben  ©ebanfen 
gemilbert,  baß  ba$  jtc^  oor  uns  eutfaltenbe  Unglüc!  nur  eine  giction  ober 
roemg(ten§  ein  längft  überrounbeneS  unb  uns  fernliegenbeö  Uebel  fei,  unb  btö 
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angeneBme  ©efür)l  ber  ©idjertyeit  unb  ©eborgeuljeit  trete  ba^er  um  fo  fiärfer 
iinb  behaglicher  fier&or.  2) vi 6  in  biefer  (Srflärung  etwas  2Bar)rc3  liegt, 
faun  nid)t  geleugnet  werben:  beim  c8  liegt  ifyr,  wenn  nid)t  bte  flare  fc 
fenutntß,  bod)  bte  $lr)nung  §um©nmbe,  baß  bte  Sphäre  be$  <5d)önen  ntd)t 
bte  Realität  an  ftd),  fonbern  nur  bte  in  ber  3bee  ftd)  fptegetnbc  [Realität 
tft;  trojjbem  aber  üermag  fte  nid)t  ju  beliebigen:  beim  fte  mad)t  fo,  wie 
fte  t)ter  gegeben  tft,  ben  äfit)etifd)cu  ©enuß  am  Iragifd)en  gerabep  $u  einem 
egoiftifcfyen,  unfüttid)en  2Bo§(gefü$l,  wafyrenb  er  gcrabe  berjenige  unter  ben 
äftr)etifd)en  ©euüffen  tft,  bei  welkem  btö  moratifd)e  ©cfül)l  am  ftärfften  unb 
lebcnbigften  mittfyätig  ift. 

§.  329. 
5(uf  eine  voät  feinere  unb  gciftreid)ere  Sßeife  faßt  bte  8ad)e  £effi  ug. 

(£r  fagt:  23ei  jeber  heftigen  Segierbe  werben  nrir  uu8  eines  größeren  ©rabeS 

unferer  9^ccilttdt  bewußt,  golgtid)  finb  alle  £etbenfd)afien ,  aud)  bic  aüer= 
Urningen  et) mften ,  als  2eibenfd)aften  angenehm.  £)a3  Unangerime  liegt  bloß 
tut  Dbject,  baö  bk  2etbenfd)aft  erregt.  (£rweifi  ftd)  nun  biefeS  Dbject  a(3 

ein  bloß  ftngirteS,  fo  fcitlt  bau  Unangenehme  weg  unb  bk  angenehme  (£m= 
pftnbung  be§  erlebten  ©efü^ufianbeS  bkibt  allein  übrig.  £)iefe  irflä* 
rung,  bte  mit  ber  oon  9lrifiotefe3  auf gepeilten ,  baß  bk  £ragöbie  eine  £anb* 
tung  fei,  weld)e  burd)  SWitieib  unb  gurd)t  bte  [Reinigung.. berartiger  2eibeu= 
fd)aften  bewtrfe,  in  nähern  3ufammcn^anöe  fW#/  enthält  ben  wahren  ©e- 
banfen,  baß  ber  tragifd)e  ©enuß  fiets  in  einer  (£rt)ebung  über  ba$  reale 
Subftrat  bc3  leibenben  unb  burd)  fein  ßetben  Wlitkit)  unb  gurd)t  erweefenben 
©egenftaube£  befiele  unb  mithin  aud)  biefc  ßmpfinbimgen  fetbfi  über  t>a$ 

<2d)nter$I{cfye  in  ifynen  c;inau$r)ebc;  aber  trofebem  vermag  mau  ftd)  nid)t  ba- 
bei  ju  beruhigen,  weil  babei  eine  nüchterne  ©Reibung  be$  anfdjauenben 
SubjcctS  ront  angebauten  Dbject  uorauSgcfegt  wirb ,  bk  gcrabe  bä  bem 
r;öd)ficn  tragifd)cu  ©enuffe,  tu  welchem  ber  3nfd)aucr  mit  ber  bargeftetlten 

£anblung  ob'tlig  in  (§in8  rerfe^mi^t,  am  alterwenigfien  Statt  finbet,  $)aiu 
fommt,  baß  fid)  eine  (Srflärung  vok  btefe  nur  auf  ben  leeren  ©enuß  an 
bargeftetlten,  nid)t  aber  auf  ba$  niebere  Vergnügen  an  wirftid)en 
Reiben  anwenbeu  läßt.  £>a$  ©räß(id)e  übt  aber  aud)  in  feiner  Unmittef- 

barfett  eine  gewiffe  geheime  2Rad)t  über  ba3  mcnfd)lid)e  «£>eq  auS,  etwa 
vok  bk  &tappcrfd)tauge  über  ben  Kolibri.  @d)on  btä  Stint  jte^t  mit  einer 
%xt  von  petn(id)er  ßuft  ben  3ndungen  eines  fterbenben  I^iereö  ju;  wo  ein 

ttnglücf  au^ufd) aueit ,  fammelu  fid)  tk  ©affer  ̂ aufenweife  unb  nac&  §in* 
rid)tungen  tauft  man  meilenweit.  Sebenfallä  fyaben  biefc  (£rfd)einungen 

etwaö  5lna(ogeö  unb  fte  bürfen  ale  t>k  ro^en  Anfänge  beö  tragifd)en  ©e= 
nuffeö  bei  einer  (Erfläruug  beffelbeu  nid)t  gan^  unb  gar  unberücffid)tigt 
bleiben.  Seibft  fte  jeboe^  alö  ̂ rflärung  ju  beiluden,  vok  Einige  »erfu^t 
^aben,  ift  bvirum  nid)t  jutäfftg,  weil  fid)  in  23e$ietyung  auf  (ic  bic  neue 
grage  aufbrdngt:  wie  ec  beim  fontme,  baß  bau  ©rcißiidje  felbft  in  feiner 
rubelt,  burd)  bte  Kunft  nod)  ntd)t  genttiberten  ©eftait  eine  5(njie^ung8fraft 

auf  un$  ausübe  —  eine  grage,  bte  unftreittg  weit  fd)wiertger  ju  beantworten 
tft  afö  btejenige ,  oon  welker  wir  ausgingen. 
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§.  330. 
(Sd)iller  ijat  btefe  grage  jum  ©egenftanbe  einer  befonberen  2lbr)anblung 

gemacht  unb  ift  bartn  ettea  >u  folgenbem  Ctefultat  gelangt  3)te  allgemeine 

Duelle  jebeä  33ergnügen8  fei  Ja^eefmä^i^feit,  ine  be$  böberen  üftyettfcfyeu 

iltergnügenä  tun- vi eft eilte  Jaecfmäfctgfett.  $)aS  ©utc,  2Bat)re,  öüflfommene, 
©työne  eraeefe  btcfeö  Söergnügeu  unmittelbar;  bagegen  baS  (Erhabene  mit 

föiityrenbe  baburd),  h^  fte  uns  eine  Swetfmäjägfett  ju  empftuben  gaben, 
bte  eine  3wecfaibrigfeit  öotauSfefce.  Ortung  fei  bte  gemtfdjte  (£mpfiubung 

be$  SetbettS  uitb  bet  Suff  an  bent  ßeiben.  $)a£  ber  2Jc"eufd)  leibe,  ber  bod) 
itid)t  §um  ßeiben,  fenbetn  jur  ©IMfeltgfeit  beftimmt  fei,  fd)eiue  eine  3ftccf; 
»ibtigfeit  ber  SJlatut  gu  fein  unb  biefe  3^*> ecf tt)tbr tgf ctt  t&ue  nitö  acf)e. 

2lber  biefeS  2Ber)etf)itn  ber  groeefanbrigfett  fei  saeefutägig  für  unfere  »er= 

nünftige  sJtatur  überhaupt,  unb,  fofern  eS  uns  $ut  Jfyätigfctt  aufforbere, 
pjetfmäfjtg  für  hie  menfd)(id)e  ©efellfduaft.  Sftau  muffe  alfo  über  hie  Un* 

Infi  fcfbft,  ae(d)e  bviö  3^cf,aibrige  in  uns  errege,  nottjaenbig  ßuft  empftm 
ben,  meil  jene  Unlufi  §t»e(fma6ig  fei.  D^un  gcfye  uns  aber  feine  3a)ecfmägig= 
feit  über  bie  moralifd)e;  fie  fiefye  unS  l)ör)er  als  bte  bloß  ptjpftfdje :  benn  fte 
fei  baS  ̂ aüabium  unferer  greifyeit.  2Benn  air  bar)er  Semanben  leiben 
fällen,  aber  bemerften,  bag  btefe  p^pftfdje  3nHcfaibrigfeit  eine  moralifdje 
3»etfmä§igleit  inootoire,  b.  I).  uns  ben  Sieg  beS  SittengefeijeS  ̂ ur  9ln= 
febauung  bringe,  fo  empfäuben  atr  barüber  greube  unb  $aar  ebenfoaor;!, 
aeun  oon  bent  Seiben  ein  Unfd)ulbtger  betroffen  aerbe,  als  aenn  eS  einen 

Scfyulbigen  ereile:  benn  im  erfien  gälte  freue  man  ftd),  bag  bte  Unfdjutb 
hie  Kraft  unb  ben  2ftutr;  beft^c,  lieber  baS  Seiben  pi  ertragen  als  ber  ©d)ulb 
p  verfallen;  im  jaeiten  galle  fei  eS  unS  eine  ©emtgtejuung ,  in  ber  Ötae 

unb  s#er$aeiflung  beS  2krbred)erS  baS  @tttengefe£  bei  trjm  aieber  in  feine 
9ied)te  eingefe^t  unb  als  tjöcfyfte  Snftan^  airfen  ̂ u  feiert.  —  $)iefe  Stuftet 
ift  tr)rem  aefentft$en  Spalte  naef;  richtig ;  nur  hie  apt;ortftifcr)e  23er)anblung 

ber  (5ad)e  unb  einfeitige  Benennung  ber  ̂ Begriffe  »ermag  nief/t  $u  belie- 
bigen ;  namentlich  aibcrfprtcfyt  eS  bem  äfibetifdjen  ©efüt)!,  bag  hie  moratifcfye 

3aecfmägigfeit,  »on  bereu  ̂ errfdiaft  ©filier  fefbft  hie  Kunft  $u  befreien 
fud)te,  boc^  aieber  $um  prüften  $rtucip  erhoben  airb,  otjne  t>a%  auf  ein 
§tfr)ere3  ̂ in^eaiefen  aürbe,  in  aetc^em  t>tö  äfi^etifc^e  unb  (tttlic^e  ©efü^l 
baS  i^nen  gemeinfame  Sbeal  beft^cn. 

S.  331. 
J)er  ßrfte,  aelc^er  ben  begriff  beS  ̂ ragifo^eu  in  feiner  £iefe  erfaßte 

unb  ̂ iemit  $ua,teid)  hu  Duelle  nac^aieS,  aus  aelcfyer  ber  ©euu§  dm  2:ra^= 
gifd)en  gefc^opft  airb,  aar  SoUjer,  benn  er  fagt  barüber:  „2)ie  SBiUfü^r 
unb  3ttf^ütgfeit  beS  (Sin^etnen  unb  bte  ©efeije  ber  allgemeinen  ̂ otl^aenbig/ 
fett  geraden  in  einen  Kampf,  aorin  ̂ aar  baS  33efonbere  unterliegt,  aber 
nur  infofern  alles  gan§  entließ  unb  jeitlic^  ift,  aätjrenb  baS  ßaige  unb 
2Öefentlid)e ,  aoburef;  eben  baffelbe  mit  fti$  felbft  in  biefen  unauflöslichen 

ffiiberfprud)  oeraicfelt  airb,  ftc^  beftätigt  unb  oerrjerrlicf/t."  hieraus  erbeut 
aber,  bag  ber  äftktifcfye  ©euug  am  ̂ ragifc^en  einzig  unb  villetn  barin  feinen 
3  *  i  f  i  n  8 ,  9left&etijd)e  gorfdiungen.  21 
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©runb  l)at,  bafj  ttir  un$  in  unb  mit  beut  Unterfange  bc$  (Einzelnen  ate 

Stttjelnen  über  ba$  (ginjclne  nnb  über  uns  felbfi  ju  einem  <£)öfyeren,  2lb- 
fohlten,  an  bent  mir  felbfi  2$eft  fyabcn,  ergeben  unb  uns  in  biefer  (Sr^ebuua, 

oon  allen  un$  eben  nod)  ängfitgenben  unb  brücfcnben  6d)ranfen  ber  S3cfbu= 
bereit  befreit  unb  cnt^ücft  füllen.  Sfolirt  für  ftd)  betrautet  gewahrt  biefc 
23eftimmung  unb  (Srfhärung  beS  £ragifd)en  Uc  oollfommenfie  Sefriebigung. 

>Jcur  bk  %xt,  roie  fte  (Böiger  aus  bem  begriff  be$  ©d)önen  überhaupt  ab= 
leitet,  wie  er  bau  $krf)ältni§  be$  £ragifd)en  jum  $omifd)eu  unb  überhaupt 

feine  Stellung  im  9^cid)e  be$  Sd)b'nen  beftimmt,  »ermag  ber  2öiffenfd)aft 
nod)  ntd)t  $u  genügen.  3n'  nüCty  leerem  2ftaage  gilt  bk$  aber  oon 
ben  9lefil)ctifern  ber  £>egerfd>en  ©d)itle,  bereu  §aupttrrtl)um ,  wie  bereite 
(§.  127  2lnm.)  ermahnt,  barin  befielt,  baß  fte  ba$  2ragifd)e  als  eine  blo&e 
9Jcobiftcation  be$  (Erhabenen  angcfefyen  fabelt. 

A.    &Befen  unb  (Elemente  be$  Sragifdjen. 

§.  332. 
$)ie  5htaltyft$  beS  £ragifd)en  ober  t>k  3cr*e9im9  bcffelben  in  feine 

inneren  (Elemente  unb  Momente  mufj  not^oeubig  oon  feinem  begriffe  au3= 
gelten.  2öir  beftimmten  benfelben,  inbem  mir  fagten:  tragtfd)  fei  biejenige 
fd)Öne  (£rfd)einung ,  reelle  hk  3^  ber  abfohlten  $oflfommenl)eit  ertoeefe 
unb  ̂ roar  baburd),  haft  fte  einerfeits  als  mit  ber  3bce  ber  üßoüfommen^eit 
im  dinflang,  anbererfeite  aiö  mit  il)x  im  SBiberfprud)  erfd)eine.  $)enn  nur 
oermöge  \l)xtx  objeetioen  23oflfommenl)eit  mad)e  fte  e$  bem  auffaffenben  @ub= 

jeet  unmö'gtid),  Uc  tyx  inwo^nenbe  UnooEfommenljeit  als  fomifd)  aufraffen 
unb  in  ber  3&ce  ̂ cr  fnbjcctioen  ̂ ollfommenfyett  $u  oer^arren;  oermöge 
i^rer  objeetioen  Unooltfommcntyeit  aber  erlaube  fte  uns  aud)  nid)t,  bei  Üjrer 
objeetioen  !ßoHfommen^eit  fieben  ̂ u  bleiben,  fonbern  treibe  un$  über  Dbjeet 
unb  ©ubjeet  IjinauS  in  btö  5tbfolute,  n>eld)e$  Dbject  unb  ©ubjeet  einerfeitS 
i\\  ftd)  aufgebe  unb  oernid)te,  anbererfeitö  in  ftd?  Ijerftelle  unb  jiim  allein 
wahren  ©ein  gelangen  laffe. 

iöom  Otan'Sd)önen  unterfd;eibet  ftd)  atfo  ba$  2ragifd)e  baburd),  ba$ 
feine  objeelioe  sBoüfommen^eit  ald  eine  ungenügenbe,  in  ftd)  fetbft  unter- 
gefyeube  crfd)eiut  unb  baburd)  ben  ©ebanfen  in  und  aufregt,  ba£  eine  nod) 
jjöfyere  unb  £tt>ar  eine  fyöd)fic  unb  abfohlte  $ottfommeuf)eit  ejiftiren  muffe, 

roetyrenfe  wir  bei  ber  rein=fd)öucn  (£rfd)etnuug  gar  nid)t  ba$u  fommen,  einen 
Unterfd)ieb  ̂ t)ifd)eu  objeetioer  unb  abfohtter  23olIfommen^eit  ju  mad)en,  fon= 
bem  it)rc  objeetioc  ̂ oüfommeu^eit  vilö  eine  burd)au3=ooÜftänbige  D^epräfen^ 
tation  ber  t;öd)ften  i^oüfommeu^eit,  ber  ©ott^eit  fd)led)t^)in  betrad)ten. 

Tut  beut  Äomifd)en  fyat  btö  Jragifd)c  ̂ n?ar  ba^  gemein,  ba$  e§  fid) 
ald  ein  lluoollfommeueö  erweift,  aber  biefe  Unooüfommen^eit  erfd)eint  nid)t 
mt  Ut  M  fomifd)eu  Objecto  al£  eine  oöflig  nid)tige,  fonbern  ̂ eigt  fid> 
mit  einem  fo  ̂ o^en  ©rabc  ber  Sßoüfommen^eit  oerflod)ten,  ba$  wir  unö 
um  biefer  23oüfonunenfyeh  iriden  vtud)  ber  UnooüfommenfKit  beiorbnen  unb 

tbeai  mit  i^r  leiben,  untergeben  unb  unö  im  abfohlten  regeueriren.  —  ©o 
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btlbet  alfo  bau  £ragifd)e  einerfeitS  einen  ©egenfajj  jum  CRein=Sd)önen, 
anbererfeits  &um  5lomifd)en.  S)iefer  boppcltc  ökgcnfaj}  $eugt  »on  einer 
Neutralisation ,  bie  ftd)  jiigleid)  a($  Söcrmittelung  unb  3l;nt^cftd  von  Dbject 
unb  Subject,  als  Unterorbmmg  bcS  Safeco  unb  ©egenfafceä,  ber  ̂ ofttion 
unb  Negation  unter  baS  Slllgememe  unb  9lbfo(utc  betrachten  lägt  iöon 
biefer  (Seite  augefefyen  muß  baS  2ragifd)c  als  voflfommenftc  2ftobiftcation 
beö  Sd)önen  erfahrnen;  cS  taffeit  fid)  aber  aud)  23etrad)tungSroeifen  beulen, 

nacl)  tvetd)cn  baS  [ReinsSäjöne  ober  &omifd)e  ben  l)öd)ften  $ta£  einnehmen 
würbe. 

graben  nur  nunmehr  nad)  ben  inneren,  notljtvenbigen  Momenten  einer 

tragifd)cn  (frföemung ,  fo  laffen  fid)  biefclben  bem  aufgehellten  begriffe  ge= 
maß  in  folgeube  bret  23eftimmungen  $ufammenf äff en :  1)  Sie  mug  einen 
fyoljcn  ©rab  objeetiver  93oüfommcn§ctt  beftjjen,  fo  ba§  roir  fte  $unäd)ft  für 

baS  2lbfolutc  feibft  nehmen  tonnen.  2)  Sie  muß  fid)  trofe  biefer  93oIIfommcn= 
fyit  als  unvollkommen  unb  un$ulängtid)  ertveifen  unb  zufolge  biefer  Un»oH= 
fontmcnt)ctt  mit  bem  21bfolut^olIfommcnen  in  £onfltct  geraden  unb  in 
biefem  ßonflicte  untergeben;  unb  3)  3fyr  Untergang  mu§  als  2Birfung  ber 
abfoluten  23ollfommenl)eit  erfd)einen,  vor  roelcber  alle  relative  $otl= 

fommen^eit  §ur  Unvollfommenfyeit  t)erabfinft.  —  £)iefe  brei  Momente  be= 
bürfen  einer  näheren  23efpred)ung. 

L    $on  ber  objeetiven  £ollfommenl)eit  ber  tragtfd)en 

&rfd)einungen. 

§.  333. 
2Bir  ̂ aben  gefefyen,  bau  bk  objeetive  $ollfommenljett  einer  (£rfd)eimtng 

entroeber  eine  quantttattöe,  eine  formelle  ober  eine  ftofftidje  ift:  eS 
fragt  ftd)  nun,  tvefd)e  von  biefen  breien  am  elften  im  Staube  ift,  ein 
tvefenttid)eS  Moment  im  £ragifd)en  $u  bitten.  (£S  leuchtet  ein,  ba% 

bieg  bk  quantitative  •ßoHfonunen^eit  fein  nm§,  ja  ba§  fie  allein  eS 
fein  fann:  beim  bk  formelle  unb  ftofflid)e  SSoflfommen^ett  fann  als  fold)e 

gar  nid)t  jum  2ragifd)en  umfd)tagen,  b.  t).  tvenn  fte  umfd>lägt,  gefd>iel)t 
eS  nur  pfolge  iljrer  quantitativen  (Sigenf haften.  2)ie  formelle  Sd)önf)eit 
nämlid)  ift  ja  bie  völlig  in  ftd)  abgefd)(offene,  in  fid)  ruhige,  mit  ftd)  unb 
ber  abfoluten  iöollfommenfjeit  gän^lid)  im  dinflang  beftnblidje :  tvie  alfo 
foüte  fte  jufoige  biefer  Selbftbegrän^ung  mit  bem  abfoluten  in  SBiberfprud) 
unb  (Eonflict  geraden  fönnen  ?  ©erätlj  fte  mit  ifyrn  in  (Eonflict ,  fo  gefd)iel)t 

eS  nur  jufolge  ber  barin  auSgebrücften  £enben$ ,  ftd)  als  (S-in^elneS  bem  5lb- 
foluten  gleid)ftellen  §u  wollen;  bk  formelle  Sd)önl)eit  fteflt  ftd)  aber  bann 
uid)t  metjr  als  formelle,  fonbern  als  bt)namifd)e  &ottfommenf)eit  bar, 

b.  t).  fte  erfcfyeint  uns  nid)t  mefyr  von  Seiten  i^rer  gorm  ober  Selbftum- 
gränjung,  fonbern  vonseiten  tt)re3  StrebenS  ober  51uSfic^feibfi§erauS= 
ge^enS.  33on  biefer  Seite  btttCLtytet  ift  freiließ  jebe  formelle  Sc^ön^eit 

not^tvenbig  aud)  tragifeb.  2)enn  allerbingS  liegt  gerabe  in  ber  Selbftbe= 
grän^ung   ber   einzelnen  (Erfc^cinung   eine  51nma§ung,    eine   llfurpation  beS 

21* 
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©örtlichen.  £)aS  @tnge(ne  brücft  barm  eine  ©elbflgenügfamfett  aus,  btc 
mtu  beut  5111  jufommt  unb  nifolge  welker  alle  übrigen  Xljeile  De«  5111S  als 

i>cia)ts  bargeßeflt  »erben.  2)afyer  mujj  bejm  aud)  baS  Sd)üne  nott)wenbig 
untergeben;  baS  (Einzelne  fanu  fid>  nid)t  bauernb  int  (Sinfilange  mit  Dem 
M  erhalten,  benn  im  näd)fteu  Moment  erfdjeint  fd)on  bte  feonfonanj  als 
3lrrogatt$,  folgtift  als  SDtffouauj  unb  in  biefer  3)iffonau^  liegt  ber  Keim 
ber  SSermcfyiung.  2)tefe  £ragif  beS  Schönen  fcat,  wie  iety  in  Den  „lölätt.  für 

lit.  Unt."  näfyer  nadjgerotefen  fyabz,  Xicd  tu  ber  „iütttorta  2lecorombona" 
be^anbelt;  aud)  burdjwebt  jte  ben  tief  ergreifeuben  iRontan  „(Efyarlotte  Mer? 
mann"  von  £).  2)cüller. 

5lelmlid)  ift  eS  mit  beut  föeijenben.  $lud;  btefeS  fanu  jum  £ragi|d)eu 
umfd)lagen,  aber  nur  infofern  eS  btynamtfebe  (Elemente  enthält,  alfo  nid)t 
burd)  feine  ftoffltd)en  (Eigenjd)afteu  als  folctye,  foubern  tnfofern  eS  feine 

quantitattoen  (Eigenfa)aften  fyerauSfel^rt.  <£>b'rt  ber  Stoff  auf,  als  Stoff 
etwas  $u  fein,  fo  wirb  auS  beut  föetjenbeh  nietyt  ein  2ragifa)eS,  fonberu 

ein  &omifd)eS:  benn  ber  (Stoff  fyat  feine  unmittelbare  23euefyung  $11111  5lb- 
foluten,  fonberu  nur  $u  benjenigen  (Erfcbeinungen ,  mit  welchen  er  in  2Bed)fel= 
wirfuug  fielet  (Er  t)ebt  fid)  bafyer  auefy  ntdjt  unmittelbar  tnS  Slbfolute  auf, 
foubern  in  trgenb  eine  anbere  (Erfd)emung ,  unb  oor  biefer  ü)n  in  fid)  oer= 
fcblingenben  (Erfcbeiuung  präfentirt  er  fid)  eben  als  fomifcfy.  (Erft  ber  tyotye 
©rab,  t>k  mtrotberftet;ltct)e  $raft  beS  föe^eS  fanu  tragifd)  werben,  unb 

mufe  eS  fogar,  fobalb  ber  9^et§  babureb  mit  bem  5lbfoluten  in  (Eonflict  ge- 
xätf),  namentttd),  fobalb  er  fieb  als  oerf üt) rertf et;  erweift.  9ÜS  allge= 
meines  Stmtbol  ber  auS  bem  9ta$  fid;  eutwicfelnbeu  £ragtf  fanu  bte  ©erlange 
im  Sünbenfall  gelten.  (Ein  poetifcfyeS  23eifpiel  ift  2lbeu)cib  in  ,,©ö£  oon 

Serlicbingen." 
(ES  ift  alfo  flar ,  t><\$  bh  objeetioe  &ollfommenfyeit  beS  £ragtfd)eii  notfc 

wenbig  in  baS  ©ebiet  ber  quantitatioen  Sd)önfyeit,  beS  (Erhabenen,  fallen 

mu§.  £)ie  (Erbabenfyeit  ift  alfo  baS  erfte  not^wenbige  Moment  beS  £ragi= 
feben,  wober  eS  benn  gefonunen  ift,  bajj  eS  einige  $lefu)etifer  ganj  unb  gar 
nur  als  eine  SJcobiftcation  beS  (Erhabenen  ̂ aben  anfefyen  wollen,  wogegen 
wir  unS  an  einem  anbern  Orte  erflärt  babeu. 

§.  334. 
9cun  giebt  eS  aber  nad)  §.  78—82  brei  oerfdjiebene  Wirten  ber  (Ergaben* 

fyeit:  eine  ejtenfioe,  eine  bi)namifcbe  unb  eine  numerifetye.  SBelcbe  oon 
biefen  breien  wirb  nun  beut  £ragifd)en  am  günftigften  unb  oerwanbtefteu 

fein?  —  5lucb  für  biefe  grage  liegt  Ut  Antwort  nat)e.  £)eun  eS  ift  flar, 
bafj  notfywenbig  biejenige  (Erhabenheit,  weld)c  am  eoibenteften  baS  Streben  tnS 
Unenblid)e  unb  ̂ Ibfolute  als  fold)eS  auSbrücft ,  audj  am  leiebtefteu  mit  bem 
abfohlten  in  (Eonflict  geraden  unb  oon  biefer  oernid)tet  werben  mu§.  (^inc 

fold)e  (Er^abenbeit  ift  aber  bic  bt)nantifd;e:  benn  jte  ift  ̂Oic  (E>rö§e  als 
lenben^,  tk  duantitär  in  unmittelbarer  23ejtebung  auf  baS  %b* 
folute  gebad)t.  £)ie  bl)namifd)e  (Er^abenbeit  ift  alfo  oon  allen  übrigen 

si)iobtficationen   am   e^efteu  im  Staube,   auS    bem  (Erhabenen  ins  Xragifa)e 
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umjufdjfagen,  ja  wir  fönncn  fagcn,  ftc  ift  c$  allein  im  (Staube;  beim  bic 
$rt)abcnt)eit  bor  (S^renfton  unb  ber  3«^(  fönncn  wir  nnr  bann  als  mit  beut 
Abfofutcn  im  Kampf  begriffen  auff  äffen,  tt)enn  wir  ftc  uns  als  von  einem 
Streben  burd)brungcn  vorftclten. 

$)aS  Streben  tnö  Abfolutc  brücft  fiel)  aber ,  roie  wir  febon  bet  ben  93c- 
griffSbeftimmungcn  beS  28at)rcn,  ©uten  nnb  Sduntcn  gefetyen  t)aben,  am 
voflenbetftcn  in  ber  2BiltenSfraft  aus.  2ßät)renb  cS  in  ben  üftarurfreiften 
nod)  bunfet  unb  roie  in  träumen  verloren  crfd)cint,  entfaltet  eS  ftcb  t)icr 

mm  Selbftbcwufjtfetn,  pr  greit)eit.  2)ic  (Erbabenfyeit  ber  SBtücnS' 
fraft  ift  atfo  vor  Widern  biejenige,  Wcfd)e  baS  erfte  Moment  im  2ragifd)cu 

auSmad)t.  S)arum  fällt  t>k  objeetive  <£ntt  beS  £ragifd)en  faft  ftetS  in  baS 
ftttti  d)e  ®tbict,  in  baS  Ofcid)  ber  23cftrebuugen  unb  §anblungcu,  in  bic 
@pl)äre  beS  ©uten  unb  23öfen,  unb  fein  eigentlicher  (5ij3  ift  bat)cr  ber 
feIbftbewu§t=woltenbc  ©eift,  b.  J.  ber  (Eljarafter. 

Aus  bem  Begriff  beS  (fabelten  ergtebt  ftd),  tag  ftd)  ein  (Et)araftcr 
baS  ̂ räbicat  ber  (Ert)abenr)ett  baburd)  erwirbt ,  ba$  er  baS  birecte  Beftreben, 
auf  active  ober  paffive  SBeife  ftd)  mit  bem  Abfotuten  etnS  m  fegen,  in  ftd; 
aitöbriicft.  5Dte§  fann  aber  auf  einem  boppettett  2Bcgc  gefd)ct)en.  (EinerfcitS 
nämtid)  fann  ber  inbivibuctle  ©eift,  inbem  er  bie  23cfd)ränftr)eit  feines  34>s 

erfennt,  fraft  feine«  SSilleuS  biefcS  3d)  tri  baS  Abfolutc  unb  ©öttticfye  auf* 

geljen  taffen  unb  ftd)  baburd)  —  alfo  burd)  ©etbftaufopferung  —  jum  $ofl> 
fommenen  ergeben;  anbercrfeitS  fann  er  aud)  bic  übrige,  it)n  bcfd)ränfenbc 

3BeIt  in  ftd)  wollen  aufgeben  laffeu  unb  baburd)  —  alfo  burd)  Aufopferung 
beS  aurjer  il)m  ©eienben  —  fein  3$  feW*  hmx  Abfohlten  unb  Unbebingtcn 
emporfd)rauben.  3n  beiben  gälten  ift  ber  (Et)arafter  ergaben,  aber  nur  im 
feiten  galle  von  fold)er  (Erhabenheit,  wetdie  mr  £ragif  umfd)tagen  fann, 
£)enn  ̂ k  erfte  Art  ber  (Erhabenheit  ift  mit  ber  3bee  beö  ©ötttid)en  im 
(Einflang  unb  ftc  fann  bafer  nid)t  mit  bem  ©örtlichen  in  Dppofttion  treten 
unb  an  bemfetben  ̂ erfplittern,  fonbern  nur  ftd)  freiwillig  barin  verlieren. 
3m  feiten  gallo  bargen  ift  ber  erhabene  £t)arafter  nid)t  blog  mit  bem 
Abfoluten  im  (Einflang,  fonbern  mgfetd)  im  äBiberfprud).  3m  (Einflang 
mit  bemfelben  ift  er,  infofern  er  ftd)  von  ber  3?efd)räuftt)eit  feiner  3nbivi= 
buafttat  loszureißen  unb  $um  Abfohlten  \u  ergeben  fud)t;  im  Söiberfprud) 
bagegen  mit  it)m  ift  er,  weit  er  in  fein  3$  a&x  fonftigeu  Stfanifeftationen 
beS  Abfohlten  m  verfd)lingen  ober  jn  ̂ erftören  fud)t,  um  ftd)  felbft  atö  ba£ 
Alleinige  unb  Allumfaffenbe ,  voctd)e§  er  von  §au«  aud  nid)t  ift,  ̂ u  fegen. 
S)ie  tragifd)e  (Erl)abent)eit  be«  ̂ arafter«  ift  alfo,  mit  einem  SBort  auöge= 
brücft,  bic  (Erhabenheit  be«  (EgoiSmuö,  unb  ber  (Egoismus  ift  ergaben, 
wenn  baS  3d)  ©ott  fein  tvitl,  ot)ue  bod)  feine  3d)Beit  aufzuopfern.  5DieS 
©ottfeintvotten  mit  Beibehaltung  ber  3d)t)ett  ift  baS  erBabenc 
(Element  aller  ivat)rt)aft  tragifeben  ̂ araftcre.  2Bir  ftnben  eS  überall  roieber, 
wenn  aud)  natürlid)  in  ben  manuigfaltigften  ̂ obifteationen  unb  in  ben 
verfebiebenften  ©raben  unb  Abftufuugen,  je  naebbem  Ut  3bee  ber  ®ottt)eit 
fo  ober  fo ,  votlfommcner  ober  nnvollfommener  gefarjt  wirb ,  unb  je  nad)bem 
ftd)   biefe    ober   jene  ftraft   im  9??cnfd)cn  ber  ©orgelt  gleid)^ufe^en  ftrebt 
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<Bo  un$är)tigc  Nuancen  fyicr  (Statt  fhtben  fönncn,  fo  (äffen  ftc  ftd)  bod) 
fammt(id)  auf  bret  klaffen  ̂ uriief  führen.  3n  bie  erfte  (Elaffc  gehören  btc^ 
jenigen  £fjarafterc,  toetcfye  vermöge  tyrer  SBtflenSfraft  btc  2BtII enöfraf t 
fefbft  jum  Unbefd)räuften  $u  ergeben  fud;en;  §nr  jwetten  (Stoffe  biejenigen, 
ftetdje  Üjr  ©  c  f  ü  t)  ( emaneipiren  toofleu,  imb  in  bte  brittc  cnbltd)  btejenigen, 
roctdje  nad)  einer  unbefcfyränftcn  anteiligen^  ringen. 

§.  335. 
3n  Ik  erfte  klaffe  fallen  bä  2Beitem  bte  meiften  ber  tragifcfyen  £§a= 

rattere.  2)a$  Streben  nad)  unbefd)ränfter  <£>errfd)aft  unb  3^ad)t  ober  and? 
nad)  abffltuter  Unabljängigfeit  unb  (Belbfiftänbigfett  gct)t  am  elften  unb 
fräftigfien  au$  ftd)  Ijerauä  unb  tterförpert  ftd)  am  teid)teften  $u  einer  befttmmten 

ftnntid)en  (£rfd)einung  be$  Strebend,  b.  t).  $ur  <g>anblung  ober  £fyat. 
dm  fotd)e$  Streben  liegt  j.  33.  bem  (E^arafter  be£  ̂ romet^euö ,  beö  ÖebtpitS, 
be$  Agamemnon,  be$  ßoriotan,  be$  teäfar,  be$  2Racbe$,  be$  SBaflenftetn 

u.  %  ̂ um  ©runbe.  $romet^eu§  fann  at§  Prototyp  ber  tragifcfyen  (£rljaben= 
tyit  im  ftoffifcfyen  3llter$um  betrachtet  derben.  2)aS  ©efiifil  ber  inneren 
$raft  unb  ba$  33ett?ugtfetn ,  nur  ba3  3ßo§l  ber  5Jccnfd)I)eit  im  5tuge  gehabt 
§u  Ijaben ,  txäbt  ifyn  fo  mit ,  bag  er  ftd)  über  hk  ©ottt)eit  fetbft  ergebt, 
t)i\$  er  feine  3Kad)t  unb  ©röge  anerfennen  null,  at§  bie  feine,  fctbft  wenn 

er  fie  nur  nod)  im  ßuftanbe  be$  ßeibenS  als  f)öd)fic  paffröe  $raft,  als 

3nbtfferen$  gegen  ©d)tner§  unb  ©eroalt,  als  ööEtge  ilnbeugfamfeit  beS 
SBtttcnS  an  ben  £ag  legen  fann.  3Kag  ir)m  §ermcS  bie  fd)recfttd)ften 

ÜDroljungen  be$  3eug  »erfünben:  fein  (Sinn  bleibt  ftetS  berfelbe  unb  er  er^ 
roiebert  bie  erhabenen  SBorte: 

Sängfl  fannt'  idj  ja  fd)on  3en^'  93otfd>aft,  bie 
Sftir  biefer  gebrad)t,  unb  erleibet  ein  geinb 

Sßon  bem  $einb  Unbifl,  fo  Befc^im^ft  e§  ifyn  nicfyt. 
2)rum  fcfolage  fyerab  auf  miefy  ©lutjlrafjl 

3ix>ei§ac£tg  umloctt,  unb  e§  gittre  bie  Suft 
&on  ber  2)onner  ©etoalt 

Unb  ber  SBtnbe  mit  9D2ad)t  fiel;  befämpfenber  2Butt) ; 

Unb  be§  @rbreid)'§  ©runb,  mit  ben  SBurjeln  gugleid) 
Stufttüljte  ber  ©türm, 

Unb  be§  2tteer§  ©aljjlut^  mag  fteigen,  ge^eitfd)t 

Unb  im  äBirbel  geführt  §u  bem  $immel  em^or 

3n  ber  ©terne  S3ereid),  unb  e§  mag  mein  ßeib 

3n  öeß  S£artaro§  9iad)t  §in(tür§en,  gc»dlgt 

23on  be§  ©d)idfal3  Strm  in  bie  ©trubel  fyinab: 

®Ieid;iüof)t  trifft  immer  ber  £ob  mid)! 
C9Kindmi^.) 

§.  336. 23on  gan^  anberer  %xt  ift  bte  tragifdje  ©r|aben^eit  beS  Oebtpu«  Z\y 

rannuö.  Sie  liegt  nid)t  tr-ie  \>k  beö  $romct^euS  tu  einer  unbeugsamen  Oppo= 
fition  gegen  t)k  ©enoalt  ber  ©öttcr,  nict)t  in  ber  paffioen  ̂ raft  gegen  ein 
tlebermaag  oon  Reiben,  fonbern  in  ber  ftarren  Sonfequenj ,  mit  welcher  er 

ben  3?cörber  beö  ßaioö  ju   entbeefeu   fud)t,    unb  in   bem   attpfüfm  ̂ eroor^ 
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trctenben  UnfdnifbSgefübf,   roefcr/eS  tfm   veranlaßt,   mit  bor  <Std>cr^ctt  eine« 
feotteS  über  ben  2Jctfrber  ben  fdjrecfltdjcn  g(ud)  au*§ttftofjen : 

©o  t>5ret  Stile,  roa3  mit  tf;m  gefdjefyen  foü! 

Den  Sföann  toerbiet'  id;,  roer  er  fei,  in  biefem  ßanb, 
2Borüber  mir  ©etoatt  unb  Stfjron  befd)ieben  ioarb, 

©neb  einjulaffen  ober  an^ureben  je, 

■ttod)  bei  ber  ©ötter  Tienfte,  nod)  an  Opfern  ifjm 
2tntt)eil  ju  gönnen;  nod)  am  s-8ab  c|evüeif>tcr  $lut: 

SSom  #aufe  fro^*  it)n  ̂ ber  au§  al8  einen  ©räu'l, 
Ser  un§  oerunreint,  roie  be3  ©otteä  J>t)t§ifdje8 

SDrafel  fyeute  beutlidj  un§  cjeoffenbart !  .... 

....  £em  Später  flud)'  id),  ob  er  feine  Stljat 
Mein  toerübt  im  ©tiüen,  ob  mit  9)?ef)reren; 

(Sin  Ceben,  quatootf,  reibe  fdjnob  ben  ©djnöben  auf. 

3d)  ftc^e,  mir,  toofern  icB  felber  nnffentlidj 
2113  #au3genoffen  it)rt  »erregt  an  meinem  ̂ eerb, 

£>a§  Seib  ju  fenben,  baß  id)  je|t  ifym  angeroünfd)t. 
(SDonner.) 

2öer  mit  fotd)er  $raft  bte  ©teile  ber  ̂ cemeftS  $u  übernehmen  roagt,  er= 
frf)eint  in  biefem  2(ugenblicfe  fefbft  rote  ein  ©ort;  aber  im  Stabe  eines 

(Sterblichen  erfer/eint  eine  fold)e  straft  jitflleidj  bebenflid).  9cur  ber  fotlte  fo 
fpreeben  bürfen,  ber  ftd)  frei  roeig  oon  jeber  (Sdnttb  unb  fid)  betrugt  i% 

nie  in  eine  <Sd)ulb  verfallen  $u  tonnen.  $)ie  (£r$aben$cit  beS  OebipuS 
fcbliegt  beider  fct)on  baS  (Clement  ber  Unjuläng fid) feit  in  jtd)  unb  ift  bafjer 
eine  äd)t  rragifcfye  (£rf)  ab  enteil. 

SDtcfe  3bee  l)at  meines  äßiffenS  nod)  Sftemanb  über  ben  DebipuS  auf= 
gefteflt  S)a$et  ift  man  benn  and)  nie  rcd)t  bamit  ̂ u  ©ianbe  gefommen 
unb  fyüt  fiefy  abgemüht,  ben  ßonfltct  jroifcfyen  gretyett  unb  ̂ cotbroenbigfeit 
in  benjenigen  §anblungen  beS  DebipuS  $u  fud;en,  treibe  (SoptjofleS  nur 
oorauSfej3t,  um  betrau  feine  %$>tt  anjufdjltegen.  SDte  unberougt  oerübten 

grct>cltt)citen  beS  OebipuS,  bie  (Srmorbung  feines  VaterS  unb  Uc  Vermählung 
mit  feiner  Butter  enthalten  nid)t  fc(bft  feine  tragifd)e  £enbenj,  feinen  den- 
flict  mit  ber  göttlichen  3bee,  fonbern  fte  »erfefeen  t^tt  nur  auf  benjenigen 
Stanbpunft,  öon  reellem  aus  er  mit  bem  3lbf  Muten  babureb  in  $ampf 
gerate  bag  er  ftd?  fefbft  Uc  gunetion  beS  Slbfoluten,  bk  9?äd)ung  unb  33c= 
ftrafuug  etueö  felbftbegangenen  Verbrechens ,  alfe  eine  ̂ anblung,  ber  er 
nid;t  gen?acbfeu  ift,  anjumagen  fud)t.  §ätte  ber  Siebter  jenen  ßtmftict 
^rnfd)en  grei^eit  unb  ̂räbeftination ,  ber  fteiftä)  viucb  tragifd)e  Momente 
enthält,  in  feinen  beiben  Dramen  barfteüen  reellen,  fo  fyättt  er  bamit  fliegen 

muffen,  roomit  ber  DebipuS  Xprannuö  anfängt;  menigftenö  mugte  ber  ganje 
Oebipuö  3:prannuö  in  eine  Möge  SdVlugfcene  ̂ ufammenge^gen  unb  als 
£auptacrion  ba$  oergeb(id)e  fingen  beS  Oebipue,  bem  auf  ibm  laftenben 

©efd)icf  §u  entflieben,  oorangefdn'cft  werben,  grei(id)  roar  eine  fo(d)e  5ln= 
orbnung  bei  bem  Streben  ber  ©rieben  nad?  ̂ eit(id)er  unb  örtlicher  ßin^eit 
uid)t  roobl  mög(id);  adein  eben  barum  ̂ at  ©opfjofleS  auf  eine  Verarbeitung 
jenes  (JonfltcteS  %u$ä)t  geleiftet. 



328  lieber  ba§  Stragifdje. 

§♦  337. Offener  am  Jage  als  Ui  OebtpuS  liegt  bte  (Erhabenheit  ber  ftcf)  als  folcfyer 

fejjcnben  SBifleuöfraft  bei  £t)araftcren  tric  Agamemnon,  (£orto(an,  &äfar,  2Jcac- 
betfy  u.  f.  ».  311  allen  biefen  jeigt  ftd)  baS  23eftreben,  um  ber  tnbiribuellen 

©rege  unb  unbefd)ränften  2Rad)t  unb  £errlid)feit  mitten  felbft  bas  ©ö'ttlid)c 
fyintanjufefcen  unb  bte  ©ottfyeit  burd)  grerel  über  Ucbermut^  $um  Kampfe 

fyerauSpforbern ,  röllig  unzweifelhaft,  t)od)fi  grogartig  }.  53.  tu  ben  Sßorten 
be3  2Kacbetl?,  burd)  treibe  er  bte  §ejen  aufforbert,  ifrjm  5lntroort  $u  geben: 

93et  bem,  toa§  itjr  ba  treibt,  befd)ü)or  id)  eud), 

(2Bie  if)r  §ur  $unb'  aud)  fommt),  antwortet  mir: 
©ntfeffelt  ifyx  ben  ©türm  gleicfy,  bafi  er  rampft 

®egen  bie  $ird)en,  unb  bie  fd)äum'gen  2Bogen 
93emid)ten  unb  t>erf<f)Iingen  alle  ©djiffafjrt, 

3)a{?  reife§  $orn  ftd)  legt  unb  2BäIber  Bremen; 
£)aj3  93urgen  auf  ben  ©cfylofjtoart  nieberpraffeln, 

£)a$  ̂ öramiben  unb  Sßaläjte  Beugen 
23t§  gu  beut  ©runb  bie  Häupter.     ÜHfijjte  felbft 

£>er  £)oppeltuf)ter  $rad)t  unb  Drbnung  toilb 

3ufammentaumeln,  ja,  M%  jur  93ernid)tung 
©rfronfen:   Stnttoort  gebt  auf  meine  fragen! 

5116  bte  streite  klaffe  ber  tragtfd)=erf)abenen  S^araftcre  bezeichneten  trir 
bte,  roetdje  trgenb  ein  befonbereS,  inbioibueßeä  ©efüljl  jur  allgemeinen 

abführten  ©eltung  $u  bringen  ftreben,  ofyne  ba$  ©efüfyt  felbft  oon  feineu 
Scfyranfen  befreien  $u  trollen.  S3ou  btefer  5trt  tft  j.  33.  Ut  33ruberliebe  ber 
3lntigone,  ber  30™  bc£  2lia§,  ber  ©djinerj  be§  §amtet,  t)k  %kbt  O^omeo^ 

unb  3uftft%  ̂ e  D^ei^barfeit  £affo'$,  Ue  Eingebung  ©retcfyenS,  ber  s43atrto= 
riSmuS  ber  3nngfrau,  ̂   Verzweiflung  ber  23ürger'fd)en  £eonore  u.  f.  tr. 
ßeonore  fann  afö  ein  SJcufier  ber  tragifcfyen  ©efüfylSer^abenl^eit  innerhalb 
be£  lt)rifd)en  ̂ ebtetö  betrachtet  werben.  £>ier  zeigt  ftdj  ber  2lüc3  in  ftd) 
rcrfd)lingenbe  (Egoismus  ber  ßeibenfcfyaft  in  ben  greüften  garben;  Uc 

biesfeitige  unb  jenfeitige  Setigfeit,  §immel  unb  £ölle,  ja  Ut  ©Ortzeit 
felbft  rerfd)trinben  barin  ate  nid)t§;  nur  ber  geliebte  ©egenfianb  gilt  als 

ba$  (seienbe,  als  baS  (Einige,  als  ba3  SlUeS  in  ftcfy  ©eroa^renbe;  nur  bä 
tym  ift  baljer  (Setigfeit  unb  o$ne  i^n  23ernic^tuug  unb  §ölle.  S3en  gleicher 
©tätfe  ift  bie  2eibenfd)aft  beS  Dt^eüo;  milber  hingegen,  aber  barum  utd)t 

minber  ergaben,  nidjt  minber  über  aEeö  ©nblidje  unb  33efc^rdnfte  ̂ inauö= 

geknb  W  Siebe  ©retcfyenS,  trenn  fte  flagt:  „2öo  id)  i^n  itid?t  ̂ ab',  ift  mir 
ba«  ©rab;  W  gan^e  SBett  ift  mir  rergäat!;/  unb  SuKa'ä,  trenn  fte  über 
9^omeo^  Verbannung  aufruft: 

SEtjBatt  tft  tobt,  unb  föomeo  toerbannt! 
O  fciefj  to  erbannt,  bk^  ISine  2Bort  toerbannt 

@rfd)tug  jebntaufenb  3:t)batt1§  —  Stybaft'g  Stob 
2Bar  g'nug  be§  2ße^e§,  fyatV  e§  ba  geenbet! 
Unb  liebt  oa§  Ceio  (Sefäfyrten:   njarum  folgte 

Stuf  it>re  33otfd)aft:    tobt  ift  3:i)balt,  nid)t: 

2)ein  SSater,  Deine  Butter,  ober  beibc? 

3)a§  ̂ ätte  fanft're  Ätage  rool)l  erregt. 
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Mein  bieä  2Bort:    verbannt  tft  ffiomco! 

2(u3  jencä  SCobc§  .#interl)alt  gcfyrocfyen, 

©ringt  Sßater,  SKuttrf,  Sty&alt,  föomeo 
Unb  Julien  um!     Verbannt   ift   illomco! 

yiidjt  ÜHaafj  uod)  3i°l  fennt  biefcö  SßwrteS  Xob, 

Unb  feine  ̂ wcitf  crfd)övfct  meine  Diotb. 

unb  9iomeo'#  ßeibenfdjaft  fclbft  tu  äl)n((d)cr  SÖcifc : 
Die  ffielt  ift  nirgenbS  aufjw  tiefen  SRaucrii ; 

9hrc  Fegefeuer,  Dual,  bie  $ötte  fetbft. 
SSon  t)ier  verbannt  ift  au%  ber  Sffielt  verbannt, 

Unb  fo(d)er  Sann  ift  £ob! 

©tue  foldjc  Sdjraufcnloftgfcit  unb  ÜXKaaßlojtgfeit  tft  cnb(id)  and)  im  in* 
tcllec  titelten  93cftrebcn  mögfid),  wofür  als  allumfaffenbcö  SBcifptet  gauft 
bafletyt  (Er  möd)te  fetn  tnbioibuctleS  menfd;(id)e3  Sßiffcn  $ur  5lön>iffen^ctt 

©otteS  ergeben,  er  möchte  alles  SDunfel  tid)ten,  aüc  knoten  (Öfen,  alle  ©e= 
tycimniffe  entwirren,  üa$  §öd)fte  unb  M  ßteinfte,  baS  2lcußere  unb  baS 

Snnere,  ben  2ftaFrofo$mu3  unb  ben  2ftifrofo3muS  burcfybringen.  SDiefcö  un= 
bezwingbare  (Streben  nad?  einer  Unioerfatität  be$  SBtffenS  ift  W  erfic,  unb 
fyeroorfted;enbfte  (Seite  feinet  SßefenS,  um  berentwitlen  er  als  eine  fo  erhabene 
(Erfd)etnung  oor  uns  fie^t.  2lber  er  tft  barin  nod)  ntct>t  gan$  repräfentirt. 

„3§m  wofynen  ad?!  $oä  (Seelen  tu  ber  33ruft!"  SBäljrcnb  Uc  eine  in  ba$ 
Hnenblid)c,  ©ötttid)e,  Uebcrftun(id)e ,  tri  Uc  Sßelt  ber  Sbeen  fyineinftrebt, 
möchte  fiefy  bte  anbere  mit  ftammernben  Organen,  mit  berber  £icbeSlufi  an 
bie  (Erbe,  an  t>a%  oietbewegte  ÜKcnfcfyenfeben  Ratten; 

„93om  Fimmel  forbert  er  bie  fd)önften  ©terne, 
Unb  von  ber  (Srbe  jebe  t)ßd)fle  Suft, 

Unb  alle  9?äl/  unb  alle  $erne 

Sefriebigt  nidjt  bie  tiefbewegte  SSrujt. 

Um  befjnnHen  tonnen  wir  oon  t§m  faum  fageu,  baß  er  bloß  trgenb  ein  be^ 
fonbereS  emfeittgeS  (Streben  barfteüe;  er  ift  ein  23ilb  beS  (Strebend  an 
jid),  \)ic  Totalität  beS  (Strebend;  unb  roa8  Schlegel  oom  $romctfyeuS 
faßt,  üi\$  er  nid)t  eine  einzelne  Xragöbie,  fonberu  Uc  £ragöbte  felbft  fei, 
läßt  ftd)  beider  mit  uod)  größerem  9ted)te  auf  gauft  anwenben. 

§.  338. 2Bir  fyaben  au«  bem  23i$$erigeu  gefc^en,  baß  Uc  (Erhabenheit  ber  rra= 
giften  (S^araftere  b<il^  oon  p&er-em,  batb  oon  nieberem  ©rabc  ift.  3c 
großartiger  uns  ein  (Efiarafter  erfd)cint,  um  fo  größer  wirb  natürlich  and) 

ber  tragifd;c  (Einbruch  fein,  ben  fein  Untergang  auf  uns  mad)t;  unb  uinge^ 
feiert,  je  weniger  Äraft  er  §eigt,  um  fo  fd)Wäd)er  wirb  aueb  l>k  (Erfd)ütterung 
unfereö  ©emiit^eö  auffallen,  ̂ atürtid;  wirb  ber  Jlraftaufwanb  ftetö  nur 

relatio,  b.  1).  im  §inbti(f  auf  Uc  bem  Dbject  ju  ©ebote  fte^enbe  ̂ raft 
yt  bemeffen  fein,  unb  e$  fann  (t$  unö  bvi^er  unter  Umflänbeu  tk  Rxa\U 
äußerung  eines  Ktnbeo,  eine«  Traufen,  eines  ©reifes  k.  erhabener  barftctleu 

als  Uc,  an  ftd)  betrachtet,  mit  ftärfere  eine«  p^t)ftfd)=!räftigen  Cannes,  wenn 
nämtic^  jene  über  ba8  unter  folgen  Umftättben  gewohnte  Tt^  ̂ inauSge^t, 
biefe  bäumtet  jurücfbteibt.  ge^lt  einem  ̂ arafter  bie  (Erhabenheit  gän^tid) 
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jetgt  er  jtd)  un8  öon  gar  feiner  Seite  groß  unb  fräftig :  fo  werben  wir  [ein 
Ungtütf  fyöcfyficnS  beinitleiben;  wir  werben  aber  niebt  burd)  baffetbc  an  bie 
fytfdjfle  %bee,  an  ba§  ®ötttid)c  nnb  5lbfotutc  erinnert  werben,  nnb  er  fann 

baljer,  inbem  er  bie  erfte  33ebtngung  be8  2ragifd)cn  unerfüllt  lägt,  aud)  bie 
dritte  nnb  te^tc  nid;t  erfüllen  nnb  gehört  mitfun  gat  nicfyt  in  btö  ©ebict 
be8  2ragifd)cn,  noefy  be3  Sd;öncn  überhaupt  3ean  $aul  fagt:  „2Barum 
baffet  bie  3>id)tfunf{  bte  Sd;wäd)c  fo  fe^r?  2Beit  biefe  ber  auflöfenbe  efte 
^dnraben  alles  SBiHenö  unb  2cben3  felber  ift,  fo  \m%  bann  im  2ftafd)inen= 
werf  ber  gäbe!  bie  (Seele,  bie  barin  arbeiten  follte,  felber  ein  weid)cr  £etdntam 
nnb  eine  SKafdjine  wirb  unb  mithin  bie  ©efd)id)te  aufgebt:  benn  olme  2Biüen 
giebt  e$  fo  wenig  eine  ©cfcbid)te,  a(3  es  eine  2Beftgefd)id)tc  bc$  23ie^ö  giebt. 

Sin  fcfywad)cr  ß^arafter  wirb  tetd)t  uupoetifd)  unb  t)äßfid),  me  j,  25.  33ratfeu= 

bürg  in  ©öt^e'S  (Sgmont  beinahe  efel  unb  gernanbo  in  beffen  (Stella  \vu 
b erlief  wirb."  $>arum  fielen  bie  tragifefy  feinfoüenben  giguren  in  ben  meifien 
ber  $o£  ebneren  unb  Sfflanb'fcfyen  Dtü^rftücfe  etne  fo  wa^aft  trau* 
rige  unb  erbärmliche  [Rolle,  faft  me  ein  winfelnber  £unb  ober  eine  jammernbe 

$a£e.  (Sie  geigen  un3  nur  bie  objeetioe  Uuootlfommenljeit,  aber  niebt 
oon  ber  rein=ncgatioen  unb  baburd)  ergö^ltcben  Seite,  fonbem  oon  ber  realen 
unb  in  ber  Realität  miferablen.  gür  rein  unpoctifd)  muß  e3  gelten,  bie 
Unfraft  als  foldje  jum  ©runbjug  eineö  tragifd;en  (Et)araftcr§  mad;cn  §u 
wollen,  unb  ic\)  fann  ba^er  niebt  in  bie  oerbreitete  51nfid)t  eiufiimmen,  baß 

bie  2ragif  §amtet'3  barin  befiele,  ba§  er  eine  auf  feiner  Seele  lafienbe 
$flid)t  nicfyt  abzutragen  oermöge.  (£r  wirft  fiefy  jwar  felbft  oft  Sd)wad)l)cit 
unb  Unfraft  oor;  aber  bk$  tr)ut  er  nur  au8  ber  (Energie  unb  §eftigfeit 
feinet  ©efülp  fjerauä,  \vel&)e$  oom  SBtKcn  eine  Z^at  oerlangt,  bie  ber 

$erftanb  unb  bie  fttttid)c  Stimme  uod)  niebt  approbirt  $at  ̂ lid)t  aus  Un= 
fraft  oerfcfyicbt  er  bie  Jfyat:  benn  nie  äußert  er  ein  33ebenfen  wegen  ber 
golgen  ober  gurcfyt  oor  bem  Mißlingen:  fonbern  weil  er  bariiber  nod?  nid)t 
mit  jtdj  im  deinen  ift,  weil  fiel)  oerfd)iebene  Gräfte  in  ifym  ̂ erumbebattiren, 
oon  benen  immer  bie  eine  ftärfer  erfd)eint,  als  bie  anbere.  greilid)  ifi  uid)t 
gerabc  ber  28tfle  bie  oor^errfd)enbe  Seite  in  i^m:  benn  fonft  würbe  er  als 

^(ejauber  ben  oie(ocrfd)!ungencn  knoten  oon  ©efü^löantrieben  unb  $erftan= 
beSreftectionen  rafd;  unb  cntfd)foffcn  burd)^auen;  aber  wie  wir  gefehlt  Reiben, 
ift  ja  nid)t  allem  bie  I^atfraft  aU  fold)e  be£  erhabenen  @inbruc!e  fä^ig, 

fonbern  aud)  bie  actioe  ober  paffioe  Äraft  be&  ©efü^lö  unb  ber  %\\telz 
ligen^.  Unb  biefe  beiben  Äräfte  fönuen  nirgenbö  ftärfer  unb  gäriger  ge= 
funben  werben,  ale  in  §am!et,  unb  oon  biefer  <&eite  ftefyt  er  ald  eine 
überauo  großartige  nnb  erhabene,  nufer  Staunen  unb  unfere  ̂ ewunberung 
erwerfenbe  (£rfd)eimuig  oor  um  b<\. 

2.    £*on    ber    objeetioen  Unooiifommen^eit   ber    tragifd)en 
(£rfd)einungen. 

§.  339. 3ttÖ   zweite   unerläßliche  33ebingung   ber   tragtfd;eu    (£rfd)ciuung   ̂ aben 
wir  fennen  gelernt,  büß  fte  ftd)  tro^  i^rer  $o(tfommctil)eit  als  unooilfommen 
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crrocifen  mu§ :  benn  roeun  ftc  im  (Sinttange  mit  ber  $ollfomiucnr)cit  verharrte, 
würbe  ftc  beut  33cretd)  ber  (Sr$aben$eit  angehören  unb  un8  unmittelbar  üon 
bor  objeetfoen  23ollfommcnr)ctt  tu  btc  abfolute  hinüberführen ,  bcrgeftalt,  bafj 

ttrir  gar  nid)t  §u  einer  &iffcren$trung  ber  objeetiöen  unb  abfoluten  SBoHtom« 
mcnfyeit  gelangten«  (SS  fragt  ftd)  nun :  rote  mu§  bie  objeetfoe  Uuooflfommcn= 
t)eit  bcfd;affcn  fein:  beim  cd  ift  Kar,  bafj  niebt  jebe  beliebige  Uuooüfonuncn= 
fyät  3um  tragifd)en  Effecte  tauglid)  ift.  2)ie  2lntroort  ergtebt  ftd)  auS  beut 
Strengen  oon  felbft.  SDte  ttnöollfommentyeit  barf  nur  eine  fold)e  fein,  rocld)c 
neben  ber  objeerfoen  Vollfommcnfyeit  befielen  fann,  ofync  biefelbe  aufgeben. 
2)aburd)  tft  oon  Vornherein  jebe  Unioottfommen^eit  auSgefd)toffcn,  roeld)e  ben 

tragifd)cn  ©egenftanb  alö  fd;road)  ober  flcinlid)  barftellcn  toürbe«  Die  üb- 
jeetfoe  Unooltfommcnfjcit  barf  alfo  uid)t  mit  ber  objeetioen  ÜBi&Hfümmenljeit 

in  2Bibcrfprud)  fielen,  fonbern  tm  ©egentljetl,  ftc  muß  ftd)  als  eine  golge 
berfelben,  ja  als  (SiuS  mit  it)r  erroetfen«  £)ie8  Hingt  rouuberlid),  aber  ift 
fefjr  einfad).  2)a  nämlid)  bie  objeetioe  Volifommcurjeit  jeber  einzelnen  (£r= 
fd)cimmg  nur  eine  relatioc  fein  fann,  fo  ift  fte  an  ein  geroiffcS  2ftaaB  gc= 
bunben  unb  l)ört  auf  VoHfommenrjeit  ju  fein,  fobaib  fte  über  btcS  2Kaa§ 

r)inauSgcf)t.  S)tefc  ltnoollfommcnr)cit  gercttl)  natürlict)  nid)t  mit  ber  objec= 
ttoen  33oflfommen$ett  in  Sßiberfprud) ,  fonbern  nur  mit  ber  abfoluten. 
(Sin  über  hk  Ufer  anfcr/roeUcnbcr  Strom  §♦  33.  crfcfyeint  uid)t  unoottfommen 

an  fid),  fonbern  nur  in  23e$ie§ung  auf  baS  ©anje  betrad)tet.  $)ie  Unooü= 
tommen^eit  ber  tragifd)en  (Srfdjeinuugeu  beruht  alfo  ftetS  auf  einer  Ueber  = 
fraft,  W  ftd;  gegen  baS  ©an$e  rtd)tet  unb  fid>  int  ©cgcnfajj  ju  biefem 
als  uitguläuglid)  barfieüt  (SS  ift  alfo  ein  ©egenfag,  ein  (Sonflict 
nöttjig,  unb  roenn  nid;t  ))k  objeetioe  ©rö&e  ̂ >abü  5u  ©runbe  gelten  foÜ, 
barf  berfetbe  nid)t  auf  einmal  cntfdjieben  roerben,  fonbern  eS  mu#  ein 
Verlauf  beS  Kampfes  «Statt  ftnben,  in  roeld>em  ftd)  t)k  relatioc  ©röfle 
als  fo(d)e  beroätjrt  unb  erft  nad;  unb  nad)  ber  Uebermacr/t  beS  abfoluten 

erliegt.  £>ie  tragiftfye  (§r|d)einung  mufj  and  ü)rem  aboerfatioen  Söerpltniffe 
gegen  baS  abfolute  5roar  herausgetrieben  roerben,  aber  nur  fo  roeit,  ba$  ftc 
ftd)  immer  nod)  in  concefftoem  SSerpltniffe  alö  ©röge  behaupten  fanu. 
SBa^renb  fte  3u  Anfang  beS  Kampfes  5um  abfoluten  fagt:  $)u  bift  jroar 
baS  abfolute,  aber  id)  roiH  eö  fein!  nmg  ftc  am  (Enbe  beö  Kampfes  etn= 
räumen:    3d)  bin  jroar  grog,  aber  üoty  nid)t§  gegen  ba$  abfolute. 

S.  340. 
So  ift  benn  aud)  W  Unoollfommen^eit  aller  rcar/rf^aft  tragtf^cn  S^a- 

raftere  roirflid)  befd)affen.  Sie  öeigt  ftd)  nie  als  ein  ßuroentg,  fonbern  fictS 
als  ein  ftuml,  als  eine  Selbftüber^ebung,  als  eine  Ueberfc^ä^ung  ber  eigenen 
$raft  unb  ©rö§e.  So  befielt  t)k  Unoollfommen^eit  beS  $romet^euS  barm, 
K\#  er  glaubt,  eS  mit  ben  ©ötteru  aufnehmen  5u  fonnen,  beS  5liaS,  t>ty  er 
in  5u  ̂o^ent  2)caa§e  baS  nad)  feiner  2)ceinung  i^m  angetane  Unrecht  fül)ft, 

ber  ̂ Iptämnefira,  ba$  fte  tl)rc  Mutterliebe  bis  jur  ̂ intanfe^ung  ber  ©atten= 
Ikbc  treibt,  unb  umgefcfyrt  beS  Agamemnon,  ba$  er  bis  jur  Verleugnung 
ber  oäterticfyen  ©efü^le  beut  Otu^me  nad;ftrebt.    Set  OrefteS,  bei  dleftra, 
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bot  2fattgone,  bei  §cftor  u.  f.  tu.  ift  cS  ntc^t  anbcrS.  ©te  9111  e  treiben 

trgenb  ein  ©efityl,  trgenb  eine  lenben^  bis  $u  fotd)cr  #ö'$c,  baß  cnbtid)  ber 
(rdnrunbcl  erfolgt,  ber  |tc  öotn  errungenen  (Btanbpunft  lieber  $tnabftiir$t 

—  dbenfo  ift  eS  bei  ben  gelben  ber  mobernen  Iragobic.  $)ic  Unootlfom= 
menr)cit  beS  2car  $.  23.  befielt  barin,  baß  er  felbft  bie  Dfagungen  beS  ©c= 
mittles,  bie  ßntjpftnbutigcn  ber  ßiebe  glaubt  ergingen  $11  tonnen  unb  ftct> 
5lraft  genug  ptraut,  aud)  bann  no$  §tt  tjerrfcfyen,  roenn  er  hie  äußere 
2Rad)t  aus  ben  §cinben  gegeben,  hie  Ziehe  oon  jid)  geftoßen  fyat;  bie  beö 
2Racbetf),  baß  er  burefy  hie  Straft  beS  SßiücnS  baS  Sd)icffaf  $u  teufen, 

baS  Ofacfyt  ftür^en  ̂ u  bürfen  meint;  hie  beS  §amtet,  baß  er  einen  befon= 
bereit,  particutären  (Sdmter^  ̂ nr  allgemeinen,  alleinigen  ©eltnng,  $ur  gefei^ 
gebenben  flacht  gu  ergeben  fuebt  nnb  feine  fyöt)ere  Sntefligen^,  fein  tieferes 
©efüt)l,  fein  reineres  33eroußtfein  fo  l^od)  anfebtägt,  ha%  er  fiel)  berechtigt  glaubt, 
mit  feiner  ganzen  Umgebung  ein  totleS  (Spiel  $u  treiben;  9Ud)arbS  III., 
ha^  er  um  ber  t§m  $u  (kebote  ftet)enben  $raft  unb  £ifi  willen  hie  23oStyett  felbft 
alö  t)errfd)enbe§  ̂ rineip  ein^ufefeen  roagt.  ©öü  jeigt  ftd)  atS  unooltfommcn, 
roeil  er  hie  alte,  biebere  &itte  für  fo  ̂od)  anfd)lägt,  baß  er  bamit  ben  rollenben 
gortfcfyritt  ber  SBettgefd)id)te  glaubt  aufhalten  ̂ u  fönnen;  £affo,  roeil  er 
ein  überfcfyroengticfyeS  ©efü^l,  eine  poetifcfye  2öeltanfd)auung  allein  fcfyon  für 
genügenb  unb  t;inreid)enb  §ält  unb  hamd)  and)  hie  praftifd)en ,  realen 
2ebenSoert;ättniffe  geftalten  ju  bürfen  roäfmt;  (Sgmout,  roei(  er  aü^u  fieser 
auf  hie  $ecbte  feiner  ©eburt  unb  Stellung,  fo  roie  auf  feine  Unfcfyutb  baut; 
gauft,  roeil  er  auf  fein  göttliches  ©treben  tro^enb  felbft  mit  bem  böfen 
^rin^ip,  o^ne  t§m  gw  unterliegen,  glaubt  gemeinfame  ©acbe  mad)en  gu 
bürfen;  2Ballenftein,  roeil  er  um  feiner  Ueberiegen^eit  roillen  felbft  btc 

33anbe  ber  $flid)t  glaubt  zerreißen  $u  fb'nnen;  hie  Jungfrau,  roeil  fte  ifyrc 
33egeifterung  für.  $otf  unb  $aterlanb  ffarf  genug  roä^nt,  um  bamit  hie 
natürlichen  ©efüfyfe  ber  Ziehe  }it  erftiefen  u.  f.  ro.  2Bir  fe^en  alfo,  ha%  hie 
objeetioe  Unoollfommen^eit  ber  tragifcfycn  (§rfd)einungen  allemal  in  einem 

.pinauSgefyen  über  baS  gefe^üc^e  ülftaaß  befielt,  unb  ha^  alfo  gerabe  ber= 
felbe  Umftaub,  roeid)er  fte  oon  quantitativer  ©eite  als  objeetio  *  ooüfommcn 
erfcfyeinen  laßt,  it)re  llnooflfommenr)eit  begrünbet  2)te  Unooflfommenfyeit 
fann  baticr  ntd)t  ebenfalls  eine  quantitative  fein:  benn  fonft  roürben  ftd) 

^ollfornmentieit  unb  Unoollfommen^eit  notfyroenbtg  einanber  aufgeben;  fon= 
bern  fte  muß,  oon  äftbetifd)er  &eite  betrachtet ,  norfyroenbig  als  eine  for= 
melle  aufgefaßt  roerben,  ̂ .  b.  als  ein  Mangel  an  (Selbftbegrän^nng. 

2BctI  aber  bie  tragifd^en  ®rfd)einititgen  not^roenbig  in  baS  $eicfy  ber  Zen- 
beulen  fallen,  fo  muß  i^re  formeile  Unfd)önr)eit,  fobaib  roir  fte  nic^t  in 

3?c^icbung  auf  ftd)  felbft,  fonbern  in  33e^ie^ung  auf  baS  5lbfolute  betrad)ten, 

notb^enbtg  juglet(^  als  llnfittlid)fett  erfd)eineu,  nämltd)  als  ßgoiS- 

mnS;  unb  h([  hie  33e>icbung  auf  baS  2ibfolutc  bei  einer  Jenbeu^  hie  %\\- 
nad^ftltegenbe  tft,  fo  roerben  roir  ben  Mangel  an  Selbfibegrän^ung,  roeid^er  ben 
tragifd)en  (£rfd)eiituiigen  fters  eigen  ift,  nid)t  als  formelle,  fonbern  vielmehr 
M  ftttltdK  llnoonfommenbctt,  als  ©d)ulb,  betrad)ten.  ßS  verteilt  fid)  alfo 
mit  ber  Söoflfomraeit^ett   unb   Unoolifommen^eit  ber  tragifd)en  ßrfd)einung 
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fo:  iMlfouuncn  erfd)etnt  fte  unö  Ootl  bor  dft 1 1;  c 1 1 f d;  e u ,  unb  unooU- 

fo  muten  von  ber  moralifd)cn  Seite.  23on  äftyetifcfyet  Seite  betrauten 
mit  fie  als*  uneubltd)e  ©töfje,  üon  moraltftyer  Seite  als  (£gotemus, 
a(8  Slnmaajjung,  at$  Uebenuutl)  ober  vßptg.  $)iefc  beiben  2ln* 
fdjauungen  oerbtuben  fid)  auf  baö  £eid)tefie:  beim  bei  beiben  finbet  eine 
9egte$ung  auf  baS  abfohlte  ftatt,  nur  ba$  wix  im  erften  gaHe  bie  Icubcnft 
als  @tf  Meinung,  im  jroeiten  galle  als  2enben$,  b.  $.  im  erften  gafle 
als  bafeieub,  im  feiten  alö  werbenb,  b.  t).  am  bem  Üftidjtfein  jum 

Sein  überge^enb  faffen.  £>ie  9luffaffung  ber  tragtfdjen  (Srfäemung  oon 
(ittlid)er  Seite  ift  alfo  feine  roiüfitl)rlid)e,  foubern  unumgänglich  notfyioenbige. 
Sie  barf  aber  uid)t  hie  primitioe  fein,  foubern  nur  bie  feeuubäre;  ebenfo 
wenig  barf  fie  hu  tejjte  fein,  foubern  fie  muß  nur  ben  Uebergang  bilbeu  jur 
b ritten,  iuncrbalb  welcher  roir  hau  9lbfolute  fefbft  al#  hit  einzige  abfohlte 

(£rfd)einung  faffen  unb  cd  fontit  als  ba$  löpttenbets  Schotte,  <\i&  hie  etvtge 
«Harmonie  unb  tatytfmiie  auerfeuneu.  $)iefe  brittc  23etrad?tung8n>eifc  fitfyrt 
und  alfo  toieber  auf  ben  äfir;etifd)en  Stanbpunft  $urücf,  $ur  reinen  %\u 
fd)auung  be$  ©tfttlicfyen  als  ber  allumfaffcnben,  jebe  2)iffonan$  in  fid)  ̂ um 
(Sinflang  ̂ urücffü^rcnbcn  (Srfd)einung. 

3.     Ü$on   bem   9Ufge§en    ber    objeetioen    &ollfommenl)eit    unb 
Unüotlfontmenljeit  tu  hie  abfotute  23olffommenI)eit. 

8.  341. $)tc  abfohlte  iöodfommcn^ctt,  tu  roeld)e  fid)  hie  tragtfd)e  (£rfd)cinung 

notfynxmbig  aufgeben  mug  ,  ift  ibentifd)  mit  ber  ©ottfyeit  felbft.  So  oer^ 
fd)ieben  fid)  nun  hie  ©ottfyett  überhaupt  afö  ©ott^eit  manifeftiren  fann,  fo 

»erfd)ieben  fann  fte  aud)  als  St)ntl)efi$  beS  tragifcfyen  Dualismus  l?eroor= 
treten.  £)a$  allgemeine  tfereö  §eroortreten$  ift,  ba§  fie  fid)  ̂ ter  nid)t  an 
fid),  foubern  in  befitmmter  23e§ie$ung  auf  trgenb  eine  befonbere 
($rfd)einung  manifeftirt:  woburd)  eben  bewirft  roirb,  ba$  fie  nid)t  meljr 

als  bloßer  begriff  ober  £enben$,  foubern  oichne^r  als  (£rfd)einung  auf- 
jufaffen  ift. 

2Btr  tyaben  cd  t)ier  alfo  nid)t  mit  ber  ©ottr)eit  an  ftcfy,  foubern  mit  ber 
göttlichen  (£rfd)einung  $u  tr)un.  9htn  aber  lägt  fid)  hie  göttliche  (Srfd)eimtng 
fefbft  roieber  in  brei  Sejie^ungen  benfen:  1)  als  göttliche  (Erf Meinung  an 
ftd),  2)  a(3  göttliche  (Srfdjeinung  tu  33cjie^ung  auf  baS  5lbfofote  unb  3)  als 
göttlid)e  (Srfcfycinung  in  $e$iel)ung  auf  anbere  förfd)einungen. 

3m  erften  gatte  bente  i6)  mir  Ut  göttliche  ®rfd)einung  aid  S)aö,  roa§ 
fte  ift.  3^)  faffe  fte  auf  nad)  i^rem  Sein,  b.  r).  a(ö  bie  ̂ llled  untfaffenbe, 
Me§  in  fid)  oereiuigenbe  ®rfd)eiuung. 

3m  §roeiten  galle  benfe  id)  fie  mir  in  i^rer  jeitlic^en  (Sntoidelung ,  in 
ber  gorm  beö  SBcrbenö.  ̂ tun  aber  fann  bä  ber  göttlichen  (Erfc^einung  nur 
oon  einem  SBerben  Ut  D^ebe  fein,  in  fo  fern  fte  ba$  2Berben  ber  befonberen 
^rfd)einungen  in  fid)  oorge^en  läßt  2)a  nun  ba§  SBerben  ber  befonberen 

(£rjd)etuung  barin  befielt,   ba$   fte  i^rer  eigenen,   befonberen  @jifien§   nad) 
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»erntetet  wirb,  fo  mug  umgefcr)rt  bciö  Sßcrben  ber  ©ottfycit  bann  befielen, 
bafj  jte  bfc  befonberen  grfdjetnungen  »erntetet  S^ac^  ber  Kategorie  be$ 
SBerbenS  gebaut,  $eigt  ftd)  atfo  btc  göttftc^e  (Srfcfyetnung  als  baS  33erni# 
tenbe,  jebe  befonbere  ©rfdjetnnng  in  ftd)  iöerfcfylingcnbe. 

3m  brüten  gaüc  benfe  id)  nur  bte  göttlid)c  (£rfd)einung  afö  t>a%  5)a= 

fei'enbe,  b.  §.  nad)  [Raum  unb  3e^  33 cf d; r auf t c.  (£8  leud)tet  ein, 
baß  in  tiefer  33e$te§nng  eine  Antinomie  liegt,  aber  feine  totale,  fonbern  nur 
eine  particulärc.  2\a  näntlid)  bk  göttliche  ©rfctyetttnng  bie  5llle§  umfaffenbe 
(Srfdjeümng  ift,  feilte  ftc  eigentlich  feine  bcfd)ränfte  (5rfd)einung  fein  fönnen, 
unb  in  ber  £§at  fann  ftc  nid)t  bieg  eine  befd)rcinfte  (Srfd)cinung  fein;  aber 
eben  als  umfaffenbe  drfd)einung  muß  fte  jugleid)  jebe  (Srfd)eiuung  fein 
fönnen,  \ol^iid)  aud)  eine  befd)ränfte,  b.  §.  fte  muß  au$  bem  allgemeinen 

8 ein  in§  befonbere  £) a fein  ̂ tnab^ufteigeu  vermögen.  (Sine  fold)e  befon= 
bere  göttlid)c  (£rfd)einung  ift  ).  23«  bie  &irct)e,  ber  (Staat,  bie  gamtfte,  ber 
©entuS,  bie  fanetionirte  (Bitte  u.  f.  ro.,  fur$  alle  (Etfdjcinungen,  toeld)e  einen 
umfaffenten,  totaliftrenben  (£l)aracter  traben.  (SS  oerfte^t  ftd)  oon  felbft, 

bag  foldje  (£rfd)einungen  nur  in  23e$ug  auf  bk  oon  t^nen  umfd)toffcnen 

(£rfd)eiuungen  loirflid)  bk  göttliche  (£rfd)eiuung  ftnb;  baß  fte  bagegen  t)k* 
felbe  nid)t  me^r  ftnb,  fobatb  wir  fte  tu  anbertoeitige  23ejiel)ung  fegen.  £)er 
(Staat  ift  Uc  Depräfentation  ber  ©ottfycit  nur  für  ben  Staatsbürger;  in 

jcbem  anberen  2krl)ältmg  3.  23.  ju  einem  anbeten  Staate  txitt  er  au$  biefer 
®ötttict)feit  heraus. 

sftad)  biefen  brei  Delationen  lägt  fid)  alfo  bk  göttliche  (£rfd)eimmg 
1)  als  911  le 8  umfaffenbe,  2)  als  SllleS  ocrfd)lingenbe  unb  3)  M 

particular- umfaffenbe  (£rf Meinung  beuten,  unb  nad?  biefen  brei  2Kani- 
feftationen  fann  fte  aud)  im  Jragifd)en  fyeroortreten.  3lm  ro^eften  ift  natür= 
fid)  bk  Sftanifcfiation  ber  jwetten  5trt,  rceg^atb  oon  tyx  juerfi  bk  föebe 

fein  muß. 

§.  342. 23log  a(3  oernid)tenbeS  ̂ rin^ip  gebaut,  entbehrt  bk  $öttliü)t  (Srfd)ei= 
nung  aller  pofttioen  (Elemente  unb  erhalt  tt)re  befonberen  23efiimmungen  erft 
burd)  biejenigen  (£rfd.)einuugeu ,  roeldje  fte  am  jtguifteantefien  reprafentireu, 

burd)  (Sturm-,  Ucberfd)ioentmung ,  ßrbbeben  unb  namentlich  burd)  ben  23er= 
niebter  ber  fclbftbennigteu  Jenbenjen,  ben  Job.  <Sd)on  ber  Job  an  fid)  ift 
tragifd),  als  bk  3lfle6  oerfd)tiugenbe,  uunnbcrfieljltdje  üttad)t  gebad)t.  3m 
beftimmten  untereren  galle  fann  er  burd)  Uc  &(einl)eit  beS  Objecto  feine 
tragifd)e  SBirfung  verlieren,  »eil  un$  eben  ber  Untergang  eines  fletntict)en 
©egenfianbeö  nid)t  baran  erinnert,  tag  eine  untt)tberftel){id)c  2ttad)t  ba^u 

uöt^ig  tr-ar. 
3unäd)ft  ̂ ä(t  fid)  ber  ÜRenfd)  natürlid)  an  bk  oernid)tenben  (£rfd)einungeu 

felbft.  Se^r  batb  aber  fommt  er  ba^u,  ftd)  biefelben  nid)t  met)r  als 

urfprünglid)e ,  fonbern  als  feeunbäre  drfd)einungen  ju  teufen;  man  be= 
trad)tet  fte  nid)t  als  Urfad)en,  fonbern  als  SBirfungcn  unb  oerfd)afft  fid) 
felbft  eine  (£aufa,  oon  welcher  biefe  oernid)teuben  SBirfungeu  ausgeben.  6o 
biltet  ftd)  bie  23orftelluug  bee  Sct)idfalß,  ber  Wloixa  ober  beS  gatume. 
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SWan  beuft  ftd)  barunter  b'ie  Negation  unb  Dppofüton   aller  (Selbftftäubüv 
fett  unb  aller  felbjijicmbigen  öefirebungen,  bte  (Eontrabictw  aller  mbtoibuellcn 
greifceit  ober  btc  abfohlte  ftottyroenbigfeit  (avayxrj). 

£)iefe  Vorfteflung  von  bei  göttfict/en  (£rfd)eimtug  ift  eine  rof;c  unb  etn= 
fettige,  aber  fctncSwegS  burd)auS  [a(fd)e  unb  öerroerftüfje,  £)ie  ©ottfyett  tft 
tti  ber  Zfyat  bte  abfohtte  9cott)wenbigfcit :  beim  MeS  tft  burd;  fte  bcbiitgt, 
an  fte  gefeffelt  unb  fauu  ftd)  nid)t  von  t^r  lofreigen.  ©ie  betätigt  fid)  a(S 

fold)c  namentlich  a(S  ©efclj  ber  (Ea'ufalifat  in  ben  pljtyftfdjen  rote 
tu  ben  ge ift igen  &rfd)einungen.  9llle$  was  gefdjte^t,  gefrier)!  nur  uad) 
biefem  einen,  unabweisbaren  Kanon.  2lbcr  fo  richtig  aud)  biefc  Vorfteliung 
r>on  ber  ©ottfyett  ift,  fo  ift  fte  bod)  eine  ungenügenbe.  2Jcan  bebenft  nid)t, 
bafj  bic  ©Ortzeit  guglet^  abfohlte  grei^eit  ift  unb  baß  eine  ̂ ücffefyr  in  hie 
©ott^eit  ntd)t  nur  als  eine  33emidjtung,  fonbern  jugleid)  als  §erfieflung  ber 
(Setbftftänbigfeit  betrachtet  werben  muß.  $)a$er  fommt  eS  benn  aud),.ba§ 

afle  <5d)tcffalStragöbien,  weil  fte  nur  biefe  rofjefie  unb  einfeitige  Üöorfieüung 
beS  Slbfotuten  erweefen,  fo  wenig  Vefriebigung  gewähren,  fo  erfd)ütternb  unb 

äd)ttragtfd)  fte  aud)  wtrfen  tonnen.  2Kan  fitylt  fid)  im  motten  ©rabe  »er^ 
nicktet,  aber  nur  wenig  gehoben:  weil  baS  SiuSwerben  mit  biefer  bltnbcn, 

notyroenbigen  3)cad)t  weutg  £rö'fittd)eS  t)at.  5Der  einige  £roft  tft  nur  t>it 
»ötltge  Snbtfferen^  unb  UuparteÜid)feit  beS  gatumS:  Ue  rollen  ©runzlige 
einer  Minbrtd)tenben  pernio.  £>er  ©ebanfe:  „cS  ift  einmal  nidjt  anbcrS 

unb  eS  gefyt  Keinem  beffer!"  ift  ̂ war  ein  bitterer  £rofi,  aber  ein  £roft 
Uäbt  eS  immer.  <Setbfi  in  ber  Vorfteflung  einer  gememfameu  Vernichtung 
liegt  fd)on  wieber  hk  2>bee  einer  Vereinigung;  man  glaubt  ftd)  aud)  in  ber 
negativen  Sphäre  wteberftnben  ju  tonnen. 

S-  343. SBirb  bte  3bee  ber  ltnpartei(td)fett  beS  ©efd)idS  aufgehoben,  fo  tritt 
foglcid)  eine  nod>  tröfteubere  Vorfteüung  ein.  2Jcan  benft  eS  ftd)  nämtid) 

bann  *or$ugSweife  gegen  baS  ©roße  unb  Srtjabene  gerietet,  unb  wenn 
biefer  ©ebanfe  etnerfeitS  eine  nod)  größere  (§rfd)ütterung  mit  ftd)  führen 
mug,  muß  er  anbererfeits  roieber  baS  genugttyuenbe  ©efiit)!  erweefen,  ba$ 
eben  im  Untergange  baS  ©roße  jum  ©roßeu  gefiempelt  wirb.  2Bie  burd) 
ben  ©d)lag  eines  Königs  ber  Knappe  jum  bitter  gemacht  wirb,  fo  wirb 
nad)  biefer  VorfteHung  burd)  ben  <Sd)lag  beS  ©efd)icfS  ber  üUcenfcfc;  ̂ um 

gelben  erhoben.  5Der  $ob  erfdjetni  I^ter  als  eine  5lbfonberung  üom  Kleinen 
unb  fiebrigen,  mithin  als  eine  5lu8jeicbnung ,  a(S  eine  Verfterrtte^ung,  ja 

iöergb'tttic^ung.  üftatiirftd)  barf  aber  ber  Xob,  wenn  er  btefen  ßinbruef  ma= 
d)en  fod,  fein  orbtnärer  unb  gewöhnlicher  fein.  ̂ S  mug  fc^einen,  als  ob 
baS  ©d)icffa(  fetbft  alle  feine  Kraft  fy\bc  aufbieten  muffen,  um  ben  Reiben 
ju  überwinben.  ^ieburd)  gewinnt  nic^t  nur  ber  §etb,  fonbern  aud^  baS 
<5d)icffal  fctbfi  SS  wirb  baburd)  fetbft  fj ebenmäßiger  unb  »erliert  einen 
%$dl  feines  büftern,  etementarifd)en  SöefenS.  (Sefjr  gefc^wäc^t  bagegen 
wirb  hk  tragifd)e  SBirfung,  wenn  ftd)  baS  (£d)i<ffal  fteintic^er,  cafuifiifcber 
3ufäHe  bebient,  um  feine  jerftörenbe  SJcac^t  auszuüben.    SS  erfd)eint  ̂ ter 
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fafi  tt>te  cm  £icb,  ber  eine  günftige  ©elegenl)ctt  benufct,  ober  als  ein  tjtn= 
terliftfger  ßartenmifdjer,  SDtcö  ift  grögtcnt^etfS  tu  ben  mobcrncn  ©djttfjatS* 
tragöbieu  bcr  gall.  £icr  l)at  bic  8d)tcffalSibee  etwas  (SrniebrigeubcS. 

(SS  tfi,  al$  mttfjte  man  fid)  von  einem  Sd)ufte  treten  (äffen.  *ftod)  erbarm* 
lid)er  faft  erfdjetnt  baS  Scfyicffal,  wenn  cS  feine  2ftad)t  an  erbärm(id)cn, 
niebrigen  Spetfonen  an  ben  £ag  m  legen  fud)t.  ÜBon  biefer  Seite  ift  es 

gar  nid)t  für  btc  £ragöbie  m  betrugen. 
S)ie  äBorjlellung,  ba%  fid)  baS  ©efd)td  am  liebften  an  bvtö  ©roge  fyaltc, 

ift  oon  jeljer  eine  fcfyr  verbreitete  nnb  rid)ttgc  gewefen.  3)enn  gro§  ift  ja 

eben  2)aS,  was  fd)on  über  fein  Sftaajj  hinausgegangen  ift,  baburd)  baS  M= 
geineine  mm  Kampfe  ̂ crciueforbert  nub  nad)  natürlichen  ©efefcen  in  baS 

Mgemeine  ̂ trüdfaüen  muß.  2Ran  fd)reibt  aus  btefem  ©runbe  bem  Sd)id- 

fal  btc  (Stgenfdj'aft  beS  üftetbcS  §u,  W  and?  wol)l  auf  bte  beftimmtere 
(Entfaltung  bcr  göttlid)en  Sbee  angeroanbt  wirb.  2Jud)  l)ter  liegt  eine  rid)= 
tige;  aber  befd)ranfte  23orftellung  mm  ©runbe.  SDaS  Slögcmeine  muß  in 
bcr  Zt)<\t  Sorge  tragen,  baß  fid)  baS  33efonbere  ntd)t  allzuweit  auSbrette; 

aber  ntd)t  um  feinetwillen,  fonbern  aus  gütforge  für  btc  übrigen  SBefonber* 
Reiten,  welcfye  baburd)  oerbrängt  werben  würben. 

£>ie  fonft  verbreitet  gewefene  9lnfid)t,  $)a%  bte  2)arftellung  bcr  Sd)icr^ 
falSibee  oormgSwetfe  Dbject  ber  antifen  £ragöbte  geroefen  fei,  ift  in  neuerer 
ßeit  mit  $ed)t  ̂ urücfgcwiefeu.  (£ine  ßurücfbejie^ung  auf  bic  Wloixa,  auf 
eine  bunfele  2Jcad)t,  bic  alles  ©rofce,  £errltd)e  unb  Sd)öne  bcr  $ergängltd)feit 

wetl)e,  ftnbet  allerbtngS  faft  burd)  alle  antifen  Xragöbien  (Statt]  aber  bte  3bee 
roirb  baburd)  gemtlbert,  baß  ftetS  bic  Sd)ulb  beS  23efonberen  nad)gewiefen 
wirb,  um  bercutroillen  eS  btefer  Wlatyt  »erfaßt  £>aburd)  wirb  W  SJcoira 

^ur  ̂ cemeftS  erhoben  unb  ein  Hebergang  mr  leeren  Sluffaffung  ber  ®ott= 
hat  gebilbet 

§.  344. SDte  streite  gorm  namlid),  in  weld)er  ftd?  baS  2lbfolute  als  SngrebienS 
beS  Iragifd)en  barfkllen  fann,  ift  baS  ®öttiiü)t  im  £>  afein,  worunter 
wir  und  Ut  oerfd)tebenen  ̂ nftitute,  vodfyc  bic  ©ott^eit  auf  (Erben  repräfen= 
tiren,  ju  beuten  ̂ aben.  2>d)  ̂ öbe  febon  oben  bemerft,  ba$  btefe  3nftitute, 
aud)  wenn  fte  noct)  fo  grogartig  unb  fceilig  ftnb,  W  ©ott^ett  nie  oollftcmbtg, 
noc^  in  allen  Serfyaltntffen  oertreten  tonnen,  ©elbft  it)rer  3bee  nad)  füllen 

fte  bic  Stelle  ber  ©ott^ett  nur  für  gewiffc  Sphären  unb  für  gcwtffc  33c^tc= 

jungen  auS;  oon  biefer  3bee  gc|t  aber,  fobatb  fte  in  hk  Oteatttät  l)txab- 
fteigt,  noeb  gar  2Jcand)eS  oertoren,  unb  btc  göttlid)en  3nftitute  ftnb  ba^cr 
nod)  weit  entfernt,  als  lic  t)cd)\k  unb  le^tc  gorm  beS  2lbfoluten,  wtc  cS 
fid)  im  Iragifd)en  barftctlen  fann,  ju  gelten.  SDennoc^  geben  fte  uns  ein, 
wenn  aud)  weniger  umfaffenbeS  unb  großartiges,  bod)  qualitativ  roät  reineres 
unb  eblereS  33ilb  beS  ©öttlid)cn,  als  bic  abfotute  9lot^wenbigfcit  unb  bic 
bltncwaltenbe  S)coira.  3)aS  ©an^c  erfd)cint  t)ter  nid)t  me^r  im  fc^roffen 

©egenfa^c  mm  C£in^elnen  unb  33cfonberen,  fonbern  als  oerfnüpfcnbeS,  ju* 
fammcnfaffenbeS  33anb.  $DieS  Söanb  ift  uid)t  ba,  um  bem  Subiotbuum 
feine  perföntid)e  gret^eit  m  rauben,  fonbern   im  ©egent^eil,  um  bemfelben 
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tu  fiel)  eine  befto  größere  grei^eit  ju  gett$reni  (So  r)at  $unäd;ß  btc  3lbjtd;t,  bem 
@in$eto)efcn  eine  größere  Äraft  §u  verleiben,  ir;m  feine  Med;te  $u  ftd;crn  unb 
$m  eine  Sftaffe  »on  33or$etlen  §u  »erraffen,  Die  cö  ftd;  auger  biefeni 
Vanbe  gar  nid;t  ober  mir  mit  ben  l;öd;ften  Sßütyfeftgfeiten  roürbe  erringen 
fönnen.  2>ic8  tft  ber  ursprüngliche ,  »ernünfrige  3^etf  aller  Snßitute,  hie 

roir  nm  biefeö  ftmdii  rotflen  als  göttliche  anerfenucn,  nantcntlid;  ber  ga- 
milk,  be8  Staates  nnb  ber  ftird;c.  üftun  aber  mug  ftd;  b<\$>  @an$e  bem 
(^ingelnen  gegenüber  felbft  fid;er  [teilen;  e3  muß  batyin  ßrebeu,  bag  ftd;  nid) t 
btc  ©lieber  gegen  ben  ftörper  empören,  bag  nid)t  ba$  umfaffenbc  23anb  auf 

trgenb  eine  SBeife  »erlebt  ober  gar  jerrtffen  roerbe,  nnb  bag  ftd)  sJtid;ts 
roiberred;t(id;  biefent  33anbc  entjteJ&e.  SDamtt  Ijört  bau  53anb  für  ben  (Sin* 
gelnen  auf  btoge  SSerfnüpfnng  ju  fein;  e3  roirb  $u  einer  @d;ranfe,  einer 

geffcl,  nnb  c$  mng  ftd)  ba^er  eine  feinbfid)e  23ejic6ung  $n>ifd;en  bem  ©an- 
gen  nnb  ber  einzelnen  (£rfd)cinung  geßatten  fönnen.  #ier  fann  nun  ein 
boppefter  galt  eintreten.  (Sntrocber  btö  Snbioibuum  empört  ftd)  roirflid; 

gegen  ba§  Snßttut,  mfofern  e$  ftd)  bemfelben  unter-  unb  einorbnen  folite, 
ober  c£  fud)t  ftd)  über  baffelbe  $u  ergeben,  toeil  c$  trgenb  eine  anbere 
9t1d;tung,  für  bte  iljm  ba$  immer  nid)t  2lÜe$  umfaffenbe  Snftitut  feinen 
föaum  gcroäfyrt,  frei  unb  ungehemmt  §u  »erfolgen  gebenft.  3ß  ba£  erftere 

ber  gafl,  fo  erfcfyeint  btö  Snftitut,  roemt  e3  gegen  ba$  reoolutionäre  3nbi= 
»ibuum  feine  Obergeroalt  geltettb  mad)t  unb  e$  tu  ftd;  »emid)tet,  als  ein 
§tt)ar  un»erföl)ntid)er,  aber  gerechter  Vertreter  ber  ©Ortzeit.  £ritt  bagegen 

ber  gleite  gaü*  ein,  b.  Ij.  tritt  5;  23.  ein  anberroeitig  göttliches ,  augerpott= 
tifd)e$  Sntereffe  mit  bem  Sntereffe  be$  «Staates  in  Söiberfprud;  ober  ge= 
ratl)en  »crfd)iebene  Snßitute  miteinander  in  ßonflict:  fo  erfdjeint  baS  Jn^ 
ßitut  nur  als  eine  einfetttge  unb  mangelhafte  föeprcifentation  ber  ©ott^eit, 
unb  toenn  e$  baljer  htö  f einbüße  ̂ rinjip,  trofcbem  bag  biefeS  aud)  eine 
göttlid)e  £enben$  »erfolgt,  blog  fraft  feiner  Uebermad)t  in  ftd)  »ernid)tet: 
fo  ̂at  biefe  Vernichtung  immer  nod)  etroaS  UnbefriebtgenbeS,  lägt  nod)  eine 
£)iffonan$  jurücf  unb  erroeeft  bat; er  ntct)t  bte  3bee  einer  eroigen  Harmonie 
unb  Verfolgung ,  in  roeld;er  aud)  ütö  »erntd)tete  ̂ rin^ip  in  reinerer  unb 

leerer  SBeife  roieber  ̂ ur  ©jiftenj  gelangt,  ©ott  biefe  S)iffonang  innerhalb 
biefer  feiten  gorm  beö  ̂ Ibfoluten  »ermittelt  unb  ̂ ur  ßonfonan^  jurücfge= 

fü^rt  toerben,  fo  fann  bte§  nur  auf  negatioem  SBege  gcfcfyeljen,  b.  f).  ha- 
burd),  bag  aud)  baS  oemic^tenbe  ̂ rin^ip  oemid)tct  rotrb«  511öbann  ge^en 
bte  beiben  Elemente,  obfebon  bäte  göttlid),  aneinanber  unter,  toeil  fte  ̂Beibe 
ein  oereiujelteö  Clement  ber  (&otfyüt  einfeitig  ̂ ur  (&ottf)dt  felbft  ergeben 
sollten.  2)urd)  biefen  Untergang  ̂ roeier  ftd)  gegenfeitig  oemtd)tenber  an 
fid)  göttlicher,  aber  einfeitig=göttlid)er  Momente  toirb  bann  auf  inbtrectem 
2Bege  t>k  30e^  be§  ©anjen  in  un§  ̂ eroorgerufen ,  bte  freilid)  fo  noc^  im 

2)uali3mu3  befangen  tft  unb  ba^er  noc^  immer  nic^t  al«  hk  Wd)fte  ̂ Jteprä^ 
fentation  ber  ©Ortzeit,  roofür  fte  Vifd)er  nimmt,  genommen  roerben  barf. 

S-  345. 
3n  biefe^  (Bebut  gehören  Ue  tragifd)en  Sollifton^fälle,  rote  fold)e  u.  a. 

in  ber  Slnttgoue,  im  3:affo,  im  Oreß  bargeßeüt  roerben.    3n  ber  5t n* 
3«ifingix9le^ettf^e  gorf jungen.  22 
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ti  gone  ftet)en  \iü)  cinanber  gegenüber  ein  ftarrer,  cinfeitiger  Patriotismus 
auf  ber  einen,  nnb  eine  übcrfd)wänglid)e,  ebenfalls  einfeitige  tyktät  auf  ber 
anbeten  (Seite.  33eibe  fiub  in  gewifjen  23e$icfyungeu  Vertreter  beS  göttlichen 
(Elements.  $reon  erfdjeint  atö  D^epräfentant  ber  politifdjen  SBerbinbung, 
beS  Staates,  atfo  eines  Reuigen  Ijnftttuts,  unb  muß  infofern  jeben  greoel 
gegen  bieS  Snftttut  als  eine  Empörung,  als  etwas  StrafwürbigeS  anfeilen. 
33on  biefem  Stanbpunfte  aus  erlennt  er  junä^fi  im  ̂ olpniceS  nid)tS 
als  ben  geinb  beS  $atertanbeS  unb  glaubt  ilm  bafür  nod)  im  £obe  burd) 

(Entziehung  ber  xa&sötoorcov  vojuodv ,  burefy  Verbot  beS  übttci)en  23egräb= 

niffeS  [trafen  ju  muffen.  (Er  i>at  hierin  nad)  feiner  Anfielt  ber  SDinge  fei- 
neSwegS  oöEig  Unrecht  $)er  Staat  ift  einmal  ein  ̂ eiliger,  unantafibarer 
Körper,  unb  wer  freoetnb  bk  £anb  an  it)n  legt,  gefyt  baburefy  notfywenbig 
ber  dttfyti  oerluftig,  bk  nur  bem  fcfyulbtofen  StaatSgliebe  oom  Staate 
jugeftanben  werben  fönnen.  Aber  bk  Anficht  Kreons  ift  eine  einfeitige. 
£)er  ̂ eilige  ©ebrauet;  ber  £obtenbeftattung  ift  fein  btofccS  StaatSgefejj ; 

eS  wurzelt  tiefer  in  ben  göttlichen  Regungen  beS  ©emütljS,  in  ben  ©e= 
fügten  ber  Sfteligiofität  unb  ber  %kbt,  in  ber  Humanität  im  Allgemeinen 
unb  ber  $ietät  gegen  bk  näcfyften  Angehörigen  inSbefonbere.  $reon  ging 
atfo  über  fein  $ed}t  JjinauS,  wenn  er  bem  ̂ otpniceS  um  einer  23erle£ung 
beS  StaatSoerbanbeS  willen  aud)  biejenigen  Cftec^te  entjte^en  roill,  bk  i^m 
nidjt  blog  als  Staatsbürger,  fonbern  als  SKenfcfy  fcfytecfytlun  gebühren, 
Unb  er  oerfünbigt  ftd)  baburefy  nicfyt  nur  an  ben  ©efe^en  ber  Humanität, 
fonbern  aud)  an  benen  ber  Religion:  beim  er  beraubt  baburefy  ben  £abeS 
beS  ifcm  gebü^renben  Tributs  unb  bcleibtgt  bk  oberen  ©Otter  burefy  ben 

i^nen  aufgezwungenen  Anbticf  beS  £obeS  Oöcrgl.  Ant.  &.  1064—1090). 
(£benfo  einfeitig  ift  fein  dittyt  im  ©egenfaj  $u  Antigene.  Antigene 
ift  itjtn,  bem  rechtmäßigen  §errfd)er,  unge^orfam  gewefen:  bafür  barf  er 

fie  oom  politifcfyen  Stanbpunfte  aus  befirafen.  Stockt  ebenfo  oom  rein* 
menfcfyltdjen.  23on  biefem  aus  betrachtet,  erfcfyeint  bk  £t)at  ber  Antigone 

nict)t  bloß  als  eine  unfcfyutbige,  fonbern  fogar  tjerrticfye  unb  belo^nungS= 
roürbige,  wofür  fie  auefy  oom  23otfe  insgeheim  anerfannt  wirb. 

3$  aber  fann  e§  inSgetyeim  i»o$i  froren,  toie 

Um  biefe  Jungfrau  $lag'  ergebt  bie  gange  ©tabt, 
SDafj  fie,  fo  fdjuIbtoS,  tüte  ber  grauen  leine  fonjt, 

Unrüfjmlid)  für  bie  fcfyonfte  Zfyat  f)infierben  fofl. 
Bonner. 

So  er^tt  §ämon  unb  mad)t  ben  SSater  auf  bk  (Einfeitigfeit  feiner  Anftd)t 
aufmerffam.  Snbem  aber  biefer  auf  feinem  23or^aben  befyarrt  unb  An  ti  = 
goue  lebenbig  in  eine  unterirbifd)e  §ö^te  begräbt,  freoett  er  eiuerfeitS 
wieber  gegen  baS  menfd)ltfd)e  ®efüt)t,  anbererfeits  wieber  birect  gegen  bte 

©ötter,  wetl  er  ben  oberen  ©ottt)eiten  baS  ßebenbige  entjte^t  unb  eS  oer* 

fet)rter  SBeife  ben  nnteren  aufbringt  Oöcrgl.  1068  fig.)  —  2)amm  muffen 
benu  and)  feine  23eftrebungen  unb  ̂ anblungen  not^wenbig  $um  Unheil 
führen.  3^u  fe^ft  5raar  er^f  innerhalb  ber  2;ragöbie  ber  £ob  nic^t; 
aber  eS  fterben  i^m  alle  £)ieieuigen  fyin,   um  berentwillen  i^m  baS  ßeben 
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Wertzoll  erfd;eiut.  %n  ber  äußeren  Drbnung  ber  £)inge  t)at  er  ftd;  nid;t 

üerfünbigt,  banim  lägt  ttju  b'tefe  aud;  tu  ftd)  fortbeftefyeu ;  aber  btc  oerlefcte (Öottfyeit  beS  Snneren  übt  t$re  geregte  (Reaction  gegen  tfyn  aus  nnb  nimmt 
feinem  äußeren  SDafetn  baS  innere  ©litcf,  ben  inneren  $aft  (£r  muß  ben 
lob  feines  SotjueS,  feiner  ©entafylin  erleben  nnb  ju  bem  fd;recf(id;en  33e= 
Wttßtfein  foimnen ,  baß  er  fte  tjingemorbet  r)at.  ÜDamit  fällt  er  feinem 
tiefereu  2)afein  nad;  in  ftd;  felbft  jufammen,  nnb  er  felbft  ruft  QU.  1323) 
tum  ftd;  aus: 

D  toetj,  roet;!     £)er  9ttenfd;en  fonft  feinem  fei, 

Kur  mir,  mix  nur  biefe  ©d)utb  aufgetoätjt! 

•Denn  3>dj  roar  e3,  ad)!  ber  bidj  ermorbete, 
3q  id),  toafyrtid)  id;!     #erbei,  £)iener,  iljr, 

gurret  mid)  fd)nell  ftintocg,  im  Ku  füljrt  mid;  fort! 
£)enn  nid)tS  2inbre3  bin  id)  met>r,   alä  ein  9ßid)t8! 

unb  Her*  1344: 
Üßet)  I    3d)  toeifj  nid)t,  toofyin 

3dj  fdjau'n  fofl,  auf  toen!     3ttle§  toerfanf  bor  mir, 
©klittert*  in  Strümmer  fyin;  Ijerabftürmenb  traf 

Wlit  grau'ntootlem  ©d;tag  ba§  Unglücf  mein  #aupt! 

§.  346. 
5luf  gleid;e  2Beife  ift  ber  Untergang  ber  5lntigoue  motioirt.  %k)xc 

fyktät,  obfdjon  ein  Ausfluß  ber  in  il)x  lebenben  ©ottfyeit,  erweift  ftd;  bod; 
baburd;,  baß  fte  mit  beut  Staate,  einer  anberweitigen  £ftepräfentation  ber 
©otttyeit,  in  ßonftict  gerät!),  alö  etwa«  (StnfeitigeS ,  in  ftd;  allein  nod)  nidjt 
©enügenbeS.  3t)r  Uugefyorfam  gegen  Kreon,  ber  hk  »on  ©Ott  oerlteljene 
Staatsgewalt  in  Rauben  fcat,  bleibt  unbeftreitbar  eine  23erfünbigung  am 
2lbfoluten,  gegen  weld;e  oon  (Seiten  beS  9lbfoluten  eine  JReaction  erfolgen 

muß,  £)aß  fte  ben  <&taat  nid;t  anerkennen  mag,  erfd;etnt  atö  ein  £ro£, 
als  ein  ftarrer  Sinn.  5US  fold;er  wirb  er  fogar  oom  unparteiifctyen  £l;or 
aufgefaßt,  wenn  biefer  (23.  471  flg.)  fpriefyt; 

£>e§  garten  SBatevS  t;arter  (Sinn  ertoeift  fid)  flar 

3m  $inbe:   meid;en  lernte  fte  ben  Uebetn  nid)t. 

unb  nod;  beftimmter  fpricfyt  ftcfy  barüber  (33.  473  flg.)  Kreon  auS: 
£>od)  glaube  mir,  be§  ©inne§  aflju  ftarrer  %xo%, 
©r  fünft  am  erften :  fannft  bu  bod;  ben  feften  ©tafjt, 

£)er  attgnfetjr  gehärtet  au§  bem  geuer  fam, 

'am  elften  immer  £red;en  unb  jerf^littem  feön. nnb  93er«  663: 
®od)  ioer  geroaltfam  übertritt  ©efejs  unb  $ed)t 

Unb  benen  bie  gebieten,  borjufd;rei6en  benft, 

SSirb  !eine§  ßobe§  je  toon  mir  geroürbiget. 

3ufolge  biefeS  Unge^orfamS  mn§  Antigene  untergeben,  aber  nid)t,  mc 

Kreon,  in*  t^rem  Snuern,  fonbern  tnetme^r  in  ber  äußeren  2Bett,  beren 
Stilen  fte  wegzureißen  ftd;  erfüllt  ̂ at.  —  So  erweift  ftd;  an  i^rem  äußeren 
Untergänge  btä  dlzfyt  beS  Kreon,  wie  ftd;  an  Kreons  innerer  23ernid;= 

tung  i^'re  23ered;tigung  betätigt.  Leiber  0?ec^t  aber  fließt  pfammen  in ber  3bee  beS  ̂ Ibfoluteu  unb  Unbebingten. 

22* 
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§♦  347. 
©an$  tn  ber  uämlid)en  gorm  [teilt  fid)  bte  3bce  beS  $lbfoluteu  im  £affo 

bar.  £>a  td)  mtd)  über  btefe  2)id)tung  tu  einer  befonberen  5tbfeanbtung 

("5ltfeenänm  Sulifeeft  1839)  auSfüferlid)er  auSgefprod)eu  feabe,  fo  roill  icfe  feier nur  fuq  baS  Üiefultat  berfelben  roieberfeoten. 

„£affo,  l>et§t  eS  bort,  Wirb  am  Scfeluffe  beS  StücfS  $u  Der  (Stnjtcfet 
gebraut,  baß  eine  Ätaft,  mag  ftc  fo  feofeer  nnb  ebler  Statur  fein  als  jte 
roill,  für  baS  Sebcn  nicfet  ausreißt,  baß  aucfe  ber  ©egenfa£  als  (Ergänzung 

Einzutreten  muß,  trenn  ein  erfreuliches  ©an$eS  erfefecinen  foll.  liefen  ©e= 

banfen  $ur  21nfcfeauung  $u  bringen,  ift  t)k  £enben$  beS  SDrama^S.  $)ie 
beiben  entgegcngefej3ten  Elemente  finb  feter  auf  ber  einen  <5äte  bk  33e- 
roeglicfefeit  eines  reiefe  auSgefiatteten  ©emütfeS,  unb  auf  ber  anberen  t>k 
9?ufee  eines  nicfet  minber  reiefe  begabten  VerftanbeS ;  baS  ©emütfe  eine  ibeale, 
poetifefee  jftid)tung  oerfofgenb,  ber  Verftanb  eine  reale,  praftifefee:  btit)z  tn 

iferer  2irt  gleicfe  feoefe,  gteiefe  notferoenbig  —  baS  überfd)roängticfee  ©cmütfe 
jeboefe  nur  Otecfet  befealtenb  »or  bem  Sfticfeterfiufele  beS  ©efüfetS:  bafeer 
bureferoeg  Uz  £feeilnafeme  für  £affo  im  ©egenfajj  $u  Antonio;  hingegen 
ber  ftarre  Verftanb  JRccfet  befealtenb  nur  in  ber  realen  Sßeltorbnung :  t>a* 
feer  Antonio  als  äußerlicher  Sieger  gegen  £affo.  SDte  5lnerfennung  beS 

rufeigen  VerfianbeS  oon  (Seiten  £affo'S  ift  notferoenbig,  trenn  er  nicfet 
gän$ticfe  in  fiefe  untergeben  foll;  umgefefert  muß  ftefe  Antonio  als  beroegt 
unb  ergriffen  barfielten,  um  bem  ©efüfel  feine  Slt&jtt  einzuräumen.  So 

gleichen  ftefe  $um  Sdjluß  Uz  beiben  ©egcnfäfce  aus,  unb  treu  biefe  2ut8* 
gleicfeung  noefe  »or  bem  91uSgteicfeer  aller  Söiberfprücfee,  bem  £obe,  erfolgt, 
feat  ©ötfee  felbft  baS  ÜDrama  nur  ein  Sd)aufpiet  genannt.  ̂ lidjtSbeftoroeniger 
ifi  ber  Scfeluß  beS  StücfcS  ein  äefettragifefeer :  benn  Antonio  foroofel  roie 

£affo  gefeen  iferem  eigenften  SBefen,  iferer  d)arafteriftifcfeen  <Perfönlicfef  eit 
naefe  unter.  $)aS  Clement,  in  bem  jeber  oon  beiben  lebte,  feat  ftefe  in- 
feiner  Vereinzelung  als  untreu  unb  un^ufänglid;  ertriefen  unb  ben  ©inen 

roie  ben  51nbern  bem  bisfecr  gesagten  unb  feinblid;en  Elemente  überliefert/' 

Sftinber  abgefd;loffen  tritt  biefe  5(rt  beS  £ragifd)en  in  ben  £ragb'bieu 
ber  Drefiie  feeroor,  roeil  r)ter  Ut  oerfd)iebenen  Untergänge  in  »erfefeiebene 

gramen  »erlegt  fmb.  3m  „Agamemnon"  ftellt  riefe  Agamemnon  felbft 
als  biejenige  gigur  bar,  reeller  burd)  bte  Opferung  ber  £ocfeter  nad;  an- 
tifem  Sinne  ber  Butter  ein  [Recfet  ̂ ur  ̂aefee  giebt.  $lber  inbem  5llfetäm= 
tieftra  bieS  mütterliche  9ted)t  geltenb  maefet  unb  ben  ©ema^l  ermorbet, 

oerfünbigt  fie  ftefe  an  bem  Suftitute  ber  (S^e  unb  au  bem  menfd)ticfyen  DiecfetS= 
gefe^e  überhaupt  unb  muß  bafeer  auefe  auf  fid)  baS  Verberben  feerabjiefeen. 

£)ieS  aber  trirb  niefet  im  „Agamemnon"  felbft,  fonbem  in  ben  „©feoepfeoren" 
bargeftellt  unb  bat)er  fommt  eS,  ba§  im  „Agamemnon"  baS  5tbfolute  nur 
etnfeitig  feeroortritt.  S^inber  einfeitig  ̂ cigt  eS  ftd)  in  ben  „©feoepfeoren": 
benn  feter  tritt  t>it  Strafe  beS  Oreft  unmittelbar  naefe  ber  Jfeat  ein  unb 

bcr  Sd)hr§  biefeS  StücfeS  fann  bafeer  efecr  als  ber  beS  „Agamemnon"  be= 
friebigenb   gefunben  roerben.    2)cnnocfe  ̂ at  ber  SDicfeter  noefe  ein  befonbereS 
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©djütßftücf  für  nöt^ig  gehalten,  in  welchem  ftd)  btc  ©otfl&ett  fctbft  al*8  ba$ 
audf5(nenbe' $ringtp  barfteüt.  §icburd)  näljert  ftd;  btc  Dreftie  bet  brüten 
unb  t)öd)ftcu  Stufe  be«  Jragifdjen,  oon  bor  wir  gun&ctyfl  &u  fpred)cn  fyabcu. 

§.  348. 
2luf  biefer  Stufe  manifefiirt  fid)  ba8  Slbfohttc  al«  btä ,  was  c«  ift, 

al«  btc  9lde8  th  ftd)  tragenbe  3b ee.  (So  erfd)etnt  frier  weber  als  btc  @r= 
fd)eiuung  tu  ftd)  ocrfd)tingeub  unb  infofern  werbenb,  aud)  nid)t  ald  iu  eine 
(£rfd)eimtng  rtjetlrocife  tjinabgeftiegen  unb  infofern  bafeienb:  fonbern  al« 
ba«Seienbe  fd)(ed)tr)in,  at«  2)a«jenige,  woburd)  ba«  SBerbenbc  wirb, 
ba«  SDafetenbc  ba  i%  £)a«  Söerfcctftnig  be«  Wbfoluren  $ur  tragifd)cn 
(5rfd)ciuung  ift  bat)er  auf  biefer  Stufe  ein  gan$  aubere« ,  a(«  auf  ben  befben 
erften,  S)ic  (£rfd)cinung  muß  ̂ war  aud)  l)ter ,  infofern  fte  afä  23efonbcre« 
ba«  5tbfolute  $u  fein  ftd)  anmaßte,  ber  (£rfd)eiuung  nad)  untergeben;  aber 
biefer  Untergang  ift  nur  eine  $ücffer)r  in«  allgemeine ,  in«  Sein  überhaupt, 

unb  wa«  <ßoftttoe«  unb  war;rt)aft  ©roße«  unb  £>errtid)c«  an  tr)r  geroefen  ift, 
gelangt  bort  erft  ju  feiner  ̂ roar  bcfd)ränften ,  aber  erft  in  biefer  93efdjrcta= 
hing  wahren  unb  äd)ten  @£tften$.  (£«  gefyt  batjer  nid)t  an  einem  feinb(id)en 
unb  oerntd)tenben,  fonbern  oie(met)r  an  einem  jroar  ftrengen,  aber  gered)teu, 
ja  gnabenoollen  unb  oerfötjuenben  ̂ rinjipe  unter;  benn  bte  ©otttjeit  fejjt 

ftd)  ja  t)ier  nid)t  rote  auf  ber  erfreu  Stufe  beut  23efonbercn  al«  ctmä  %n- 
bere«,  23efonbere«  gegenüber,  aud)  txitt  fte  ntct)t ,  wie  e«  auf  ber  ̂ weiten 

Stufe  ber  galt  tft ,  einfeitig  oerforpert  einer  anberen  partihttären  23erför- 
perung  ber  ®otfyät  feinbfetig  entgegen ;  fonbern  fte  betrad)tet  H&  23cfonberc 
als  einen  integrirenbeu  Ztyii,  al«  ein  ©lieb  it)rer  fefbft  unb  oerfät)rt  b<v 
t)er  gegen  baffetbe  nid)t  vok  gegen  etwa«  gerabe^u  geiub(id)e« ,  fonbern  jeigt 

bemfetben  it)re  2lllmad)t  nur  fo  mit  a(«  notr)ig  ift,  um  e«  oon  feinen  ego= 
tftifd)en  unb  infofern  an  ftd)  nichtigen  $lu«wüd)fen  §u  reinigen  unb  e«  in 
bic  ir)m,gcbür)renben  Sd)ranfen  feine«  Sein«  jurücf^iifü^ren.  2)a«  ̂ bfolutc 
offenbart  ftet)  alfo  rjter  at«  hk  göttliche  SBettregierung,  oor  bereu  Mmad)t 
alle«  (Enblid)e,  fo  groß  unb  außerorbenttid)  e«  aud)  fd)einen  mag,  nur 
fd)Wad)  unb  unjulcmglid)  tft,  W  aber  ba«  (£nb(id)e  feiner  befonberen  (Er= 
fd)einung  nad)  nur  aufgebt,  um  e«  in  ftd)  ju  reftituiren  unb  reiner  unb  ocr= 
Härter  wieber  auffielen  ju  taffen.  $)cm  9cid)t«  wirb  nur  ba«  yiidjts  über= 
liefert,  bvt«  ftd)  eine  ßeittang  at«  ba«  Sein  unb  SBefen  gu  behaupten  fud)tc; 

nur  hk  Sdjtacfen  werben  weggeworfen,  ba«  (Mb  fließt  gereinigt  uttb  ge- 
läutert in  feinen  Urquell  %axM.  2>urd)  biefe  Vernichtung  be«  leeren  Sd)cin« 

unb  §erfteüung  be«  ächten  Setn«  muß  beun  aud)  t)k  SBett  ber  (Srfcbcimtugen, 
innerhalb  we(d)er  ftd)  ber  Schein  at«  Sein  $u  brüflen  fud)te,  geftärt  unb 
gereinigt,  b.  1).  ju  einer  ungetrübten  SJcanifeftation  unb  Offenbarung  ber 
©ottBeit  Bergeftellt  werben,  unb  ber  febeinbare  Untergang  ber  tragifc^en 
^rfd)einung  §cigt  un«  ba^er  hk  ©ott^eit  ntcfyt  bto§  t^rer  reinen  3bee  nad), 
fonbern  eröffnet  un«  jugteid)  einen  33(icf  in  eine  bic  ©ott^eit  rem  wtcber= 
fptegetnbe  (Srf Meinung« weit 
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S.  349. 
£)ie  lejjte  unb  ̂ öc^fte  «Stufe  ber  £ragtf  fönneit  roir  oor^iigeroeife  als 

bte  d)rifitid)e  bejeicfynen:  beim  erft  baö  £t)riftentfyum  fyat  eine  fold)e  5üor^ 
ftetlung  oon  ber  ©ottfyeit  unb  ber  göttlichen  SBettregierung  rein  nnb  ooli= 
fiänbig  in3  $)afein  gerufen  unb  jum  allgemeinen  (Sigentljum  aller  -perlen 
gemalt.  Anfänge  ba^u  finben  fid)  jebod)  fd)on  int  9lltertljume.  £>aben  Ut 
©ötter  ben  Sterbtid;en  tl)re  dJladjt  füllen  (äffen  unb  oft  auf  beSpottfcfye 
3öctfc  lange  ßeü  t^r  Spiel  mit  tym  getrieben:  fo  fommen  fie  Riefet  rootjt 

bat)in,  btö  <£>errlicf/e  unb  ©roge  in  tym  anjuerfennen ,  ilmx  hk  £>anb  $ur 
i^erfölmmtg  $u  bieten  unb  ifym  roo^l  gar  einen  roürbigen  $ta£  im  DltympoS 

ober  unter  ben  fyatbgöttlicfyen  «peroen  einzuräumen.  s2lm  eoibenteften  fteflt 
fid)  biefe  %ü?t  im  WlyfyoZ  com  -perafleö  -§erau8,  ben  .  (^op^ofteä  im 
^iloftet  felbft  oon  fid)  fagen  lägt: 

SSor  Stltem  ruf  i$  bir  jurücf  mein  eignet  £oo§, 

£)ie  STOüljen  alle,  beren  53afm  burdjfämpfenb  tefy 

©rrcmg  tmjierfclidj  2Befen,  n>ic  bu  flauen  fannft. 

$on  biefer  Seite  jeicjt  jtd)  benn  and)  bte  ©ott^eit  im  Debipus  auf 
$olonos.  2ßär)reub  fie  fid)  im  Oebipuö  £t)rannus  bem  tnbioibuellen  2BiHen 

gegenüber  als  $>a$  feinbttef/e  <Princip  ber  üftotljroenbigfeit  barfteltte ,  bae  jenen 

SBitlen  oernid)tet,  nicfyt  roeit  in  bemfelben  eine  ungb'ttiid)e  £enben$  gelebt 
t)ätte,  fonbern  nur,  roeit  er  mit  ber  abfohlten  SSiüfü^r  eines  bunfeht  ©e= 
fdjtcfS  in  SBiberfpruc^  ftanb  unb  jtd?  fiarf  unb  fdjuIMog  genug  roät)nte, 
felbft  ben  SBilten  ber  ©ottr)eit  ̂ u  repräfentiren :  erroeift  fie  jtd)  bagegen  je£t 
a(§  biejenige  t)ör)ere  $cad)t,  Uc  ben  Debipue  mit  befreunbetem  Sinne  in 
jtcfy  aufnimmt  unb  it)n  in  oölliger  (£onfonan$  feinet  unb  ityreS  SBidenö 
aus  ber  Söelt  ber  (Srfd) einungen  auf  rounberbarc,  augerorbentiidje  SBeife 
oerfdjroinben  lägt  68  fann  über  biefen  $unft  nichts  (£infad)eres  unb 
Ireffenberes  beigebrad)t  roerben  als  oon  ©öttje,  inbem  er  Uc  befannte  Stelle 

ber  21rtftotelifd)en  $oetif  über  Ut  $atf)arfts  befprid;t.  @r  fagt  gan$  rid)= 
tig,  bag  2(riftotele§  unter  ber  xct&ocpdig ,  roclcfye  er  oon  ber  £ragöbie  oer* 
langt,  feineeroege  ̂ )k  Reinigung  bes  3ufcr/auer3  oon  ben  £eibenfd;aften  oer= 
ftet)e ,  fonbern  oie(met)r  jene  auefofynenbe  5lbrunbung ,  jene  5hi3gteidning  ber 
in  ber  Iragöbie  felbft  roaltenben  ©egenfäjjc  unb  baburd)  erzeugten  Effecte. 

$)iefe  2lu$för)nung ,  fagt  er,  gefcfyet)e  in  ber  2ragöbic  burcl)  eine  5trt  2)?en= 
fc^enopfer;  toerbc  biefe^  roie  in  ber  Sp^tcjeiüe  ober  bei  Äaljam  burc^  ein 
Surrogat  gelcft,  ober  gar  bur$  eine  günftige  SBenbung  unnötig  gemalt, 

fo  biibe  ft(i>  baraug  btö  mittlere,  ̂ roifd)en  ̂ rauer=.  unb  ßuftfpiel  fd)tr»ebenbe 

£>rama.  %m  ®zbi?k  ber  2;ragöbie  aber  gebe  e8  feine  ̂ ö'^ere  Äat^arftö 
afö  ber  Oebipuö  auf^olono«,  reo  ein  ̂ albfd)uibiger  33erbred)er,  ein  Sftann, 

ber  burc^  bäinonifd^c  (Jonftitution ,  burd;  eine  büftere  §efttgfeit  fetneö  £)a= 
feine  gerabe  bä  ber  ©rogfyeit  feinet  fö^arafterg  burd;  immerfort  übereilte 

£f)atübung  ben  eroig  unerforfd)lid)eu ,  unbegreiflid)=fo!gered)ten  ©eroalten  in 
^k  §änbe  renne,  fid)  felbft  unb  Uq  Seinigen  tu  bae  tieffte  (£!enb  fiüvje 
unb   bod)   jule^t   nod;   auefö^nenb   auegefö^nt  unb  pm   33erroanbten   ber 
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©ö'rter,   a(S   fcgnenbcr  ©d)uj$gcift  ctnc-S  ÖaubcS  eines  eigenen  DpfcrbicnftcS 
toertfj ,  erhoben  toerbe. 

§.  350. 
£>a  eine  fotd)c  2luSfö'f)ming  nur  baS  ©d)ht§momcnt  bcS  Jtagifdjen 

bilbet,  fo  läßt  ftd)  ber  DcbipuS  auf  KolonoS  ntdjt  tr>o!)(  a(S  eine  fclbfc 
ftänbigc  £ragöbie  anfcfjen,  fonbern  mufj  »ietmefjr  als  bei«  ©djhtftftücf  einer 
2rilogic  betrachtet  werben,  obfd)on  er  faettfd)  nid)t  als  fold)cS  crfd)icucn 
ift.  greittd)  Ijat  ber  £)id)ter  aud)  in  biefe  2luSföl)nung  einen  (ionfltct  \\\ 
oertoeben  gcrüiigt :  allein  in  biefem  teonflicte  ftefyt  DebipuS  mit  ber  ©ottfyctt 

auf  einer  <&tite  unb  il)m  gegenüber  Kreon  unt>  $ohnticeS,  W  t&n  für  ftd) 

^u  gewinnen  fud)en.  DebipuS  beftubet  jtd»  alfo  l)ter  gar  nid)t  mit  bem  %b- 
fohlten  im  2öib  erfprud) ,  er  gefyt  bafyer  aud)  als  (Sieger  v)nx>ox  unh  ber 
ßonflict  lagt  ftd)  mithin  gar  nid)t  als  ein  tragifd)er  auffaffen.  ©o  fommen 

voix  in  ben  befonberen  gafl,  btefeS  ©tücf,  tfoltrt  berrad)tet,  für  ein  ©d)au= 
fpiel  ber  OTttelgattung ,  feiner  ibeellen  23e$iel)ung  nad)  aber  für  baS  ©d)tu§= 
fiücf  einer  tragifd)en  £rilogie  erflären  $u  muffen.  SDteö  flingt  tote  ein 
2öib  erfprud) ,  ift  aber  feiner:  benn  wollte  man  baS  auSföfynenbe  ©d)tu§= 
moment  irgenb  einer  äd)ten  £ragöbie  $u  einem  befonberen  SDrama  auSars 
betten ,  fo  müßte  bieS  not^wenbig  aud)  fo  werben.  2lnd)  in  ben  (Sumeniben 
bcS  9lefd)pfuS  unb  im  ̂ iioftet  bringt  am  (£nbe  bic  ©ottfyeit  eine  %vl& 

fö'^nung  $u  ©taube ,  aber  nid)t  auf  tragifd)cm ,  fonberu  auf  rciu=oermittelnbem 
SBege.  Dreft  rr»trb  nidjt  aus  ber  (£rfd)cimtngSrDelt  tteggeriffen ,  fein  2)a= 
fein  nid)t  in  baS  göttliche  ©ein  aufgehoben,  fonberu  er  befielt  neubefiätigt 
neben  ben  ebenfalls  betätigten  unb  baburd)  befd)tt)id)tigtcn  9?ad)cgöttimten 
fort,  unb  er  lägt  ftd)  alfo  nad)  biefer  £)arfiellung  burd)auS  nid)t  als  eine 
tragtfcfye  gigur  betrauten.  (£benfo  ift  eS  mit  bem  $l)iloftet,  btm  nod) 

ba$u  ©enefung  t)on  feinen  bisherigen  ©etymer^n  unb  $Riti)m  unb  23eute  oer= 
fprod)en  trirb.  $)aS  £ragifd)e  in  btefen  gramen  liegt  nur  im  bramarifeben 
gortfd)ritte ,  in  »orübergetyenben  Momenten,  aber  ntd)t  tu  ber  2ütflöfung, 
nid)t  tm  ©an^en. 

8.  351. 
SBenn  totr  bisher  zugegeben  Ijaben,  ba§  bte  Anfänge  berjenigen  3bee 

bcS  abfohlten,  Uc  rotr  für  Ut  britte  unb  l)öd)ftc  ©tufe  beS  2ragifd)en 
referoirt  ̂ aben,  fd)on  im  5tttertf)ume  §u  ftnben  fei:  fo  muffen  roix  hingegen 
bte  ooUftänbige  unb  ftare  ßntnjicfehing  berfetben  ifym  abfprec^en.  SBenn  bic 

©ötter  gutefe't  einen  Reiben  reit  §eraf(eS  unb  OebipuS  in  ftd)  reftituiren, 
fo  erfd)eint  bk$  faft  ebenfo  at$  ein  5lct  tl)rcr  SBtflfü^r,  wie  tl)re  oorjerige 

^anblungSireife.  @S  txitt  nirgenbS  ftar  'ck  3^^  l)er»or,  bag  fte  oermö'ge 
t^rer  @öttlid)feit  gar  ntd)t  anbcrS  fönnen  unb  ba$  eine  fold)e  ßntn)icfe(ung 
nid)tö,  als  eine  not^irenbige  golge  Ü>rc3  ftc^  immer  g(eid)b(eibenben ,  aUeS 
©roße  unb  §err(id)e  in  ftd)  oereinigenben  ©d)altenS  unb  SBaltenS  ift.  (£$ 
(eud)tet  uns  nic^t  ein,  toarum  eine  SD^ac^t,  Uc  biSkr  auf  ben  OebipuS  mit 

ftarrer  ßonfequen^  ade  möglichen  3)rangfatc  gehäuft  ̂ at,  ptö^ltc^  benfetben 



344  UcBer  bctg  SEragifc^e. 

burd)  einen  ehrenvollen  Untergang  bcgünftigt  unb  an  ify\  augerorbentlicfye 
33et$et§imgen  anfnüpft.  3fi  btcfcS  geregt,  fo  ift  jenes  ungerecht,  bic  ©ötter 
erlernen  mithin  als  roanbetbar,  t$r  SBattcn  töi$»erÖf ftg ,  t§r  Eingreifen 
mttttytlity.  ©clbft  in  i^rer  greunb(id)fcit  liegt  ctroaS  2)eSpotifd)eS  nnb 
ttyre  ©erecfytigfcit  tyat  etttaS  EigenftnnigeS.  ©an$  anberS  tritt  bic  3bec  *>er 
göttlichen  2Bettregierung  in  ber  mobernen  £ragöbie  fyeroor,  als  bereu  ̂ rtnjtp 
baS  Eljriftentfyum  nnb  als  beren  erfter  nnb  oollenbeter  2Jceifter  ©fyaffpeare 
$u  betrachten  tft. 

ES  tft  über  b'en  Unterfcfyieb  ber  antifen  unb  mobernen  £ragöbie  fd)on 
feljr  oiet  gefprod)cn  unb  namentlid)  ̂ at  man  benfetben  aus  ber  23erfd)ieben= 
fyeit  beS  2Bed)feioer^ältniffeS  oon  greifyeit  unb  ̂ cot^toenbigfeit  p  erflären 
gefud)t.  MerbtngS  liegt  Sterin  ein  tr>efentlid)er  ©runb  beS  UnterfcfytebeS, 

aber  biefer  baftrt  roieber  auf  ber  oerfcfyicbenen  Sorfieöung  über  baS  51bfo- 
tute,  burd)  reelle  ftd)  baS  ̂ lltert^um  unb  El)rtftentl?um  bifiinguirem  £>ie 
griecfyifcfye  ©Ortzeit  toar  eine  ̂ erfptttterte,  Ut  cfyriftlicfye  ift  eine  gan$e. 
£>er  ©rieche  ging  oon  ber  befonberen  Erfd)  einung  aus  unb  abfirat)irtc 

ftd)  bafjer  ein  ©ein.  £>er  E^rift  bagegen  ge^t  oom  6 ein  aus  unb  be- 
trachtet Ut  Erfd)einung  nur  als  äKamfeftation  beS  ©eins,  gür  ben  ©rieben 

erjfiirt  alfo  ein  ©ein  nur,  infofern  if)m  eine  Erfcfyeinung  pm  ©runbe 
liegt  gür  jebe  Erfcfyetnung  Ijat  er  not^wenbig  and)  ein  ©ein,  für  aUcS 
Sefonbere  einen  ©ott  in  23ereitfd)aft.  gür  ben  Triften  bagegen  ift  Ut 
Erifien$  ber  Erfcfyeinung  an  baS  ©ein  gefnüpft;  fte^t  fte  alfo  mit  bem  ©ein 
in  Sßib erfprud),  fo  fyält  er  fte  für  ein  Unbing,  für  einen  leeren  ©cfyein,  für 
ein  DtocbtS,  baS  ftd)  in  hk  ©ppre  beS  ©eins  einbrängen  möchte.  $)afyer 
fteljt  ber  gried)ifd;e  ©ott  pm  9^enfd)en  in  ganj  anberem  $erpttnifj  als  ber 
cfyrifttid;e.  2)er  gried)ifd)e  ©ott  fiefyt  bem  90£enfd)en  gegenüber  als  ein 
$toar  überlegenes,  mächtigeres,  im  Uebrigen  aber  gleichartiges,  neben  i^m 
ejiftirenbeS  SBefen  ba.  Snbem  er  fiefy  über  ben  9ö£enfcfyen  fieHt,  ftellt  er  ftd) 
$ugteid)  gegen  i^n;  eS  ftnbet  Da^er  eine  roirfltdje  Dppofition  ^roifcfyen 
beiben  ftatt,  ein  ilampf  $tt>eier  fid)  auSfcfytiegenber  Parteien,  W  oon  £>auS 
aus  gleid)  berechtigt,  nur  nicfyt  gleid)  beoor^ugt  erfcfyeinen.  ©iegt 
ba^er  hk  ©ottljeit  unb  oernicfytet  i^ren  ©egner,  fo  gef)t  biefer  feinem  ganzen 
SBefen  naefy  unter,  unb  toir  ftnben  in  ber  übrig  bleibenben  ©ottljeit  feinen 
Erfa£  für  $n,  $)er  Untergang  beS  9^enfd;en  erfd)eint  ba^er  als  roirfttdjer 
$ertuft  unb  ber  ©ieg  beS  abfoluten  ̂ rin^ipS  fann  mithin  feine  allgemeine, 
fonbern  nur  eine  einfeitige  23efriebtgung  geroä^ren.  ©an^  anberS  ift  ber 
©ieg  beS  ®öttiid)en  nac^>  ber  cfyrifilicfyen  51nfd)auungSroeife<  5Der  c^riftiid)e 
©ott  ift  baS  allumfaffenbc  Söefen,  in  bem  5lüeS  lebt,  roebt  unb  ift.  Er 

fte^t  ba^er  bem  Sftenfcfyen  rttc^t  gegenüber  als  ein  Ruberes,  kluger -i^m= 
©cienbeS,  ju  bem  fiel)  ber  ä^enfd)  in  eine  roirf(id)e  Oppofition  fteüen  fönnte, 
fonbern  er  umgtebt  i^n,  burd)bringt  i^n,  ift  baS  eigentliche  ©ein  unb  geben 

in  t^m,  unb  roenn  jtdj  ba^er  ber  S^enfd)  gegen  i^n  empört,  ge^t  biefe  Em- 
pörung nic()t  oon  ber  pofitioen,  fonbern  nur  oon  ber  negatioen  (Satt  feines 

partifuiärcM  2BefenS  auS,  eS  ift  baljer  nur  eine  ©cfycinempörung,  unb  ber 

©ieg  beS  ©öttiicfyen  ift  mithin  feine  23eruic^tung  eines  pofitioen,  fonbern 
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nur  eine  5(uft)ebuug  biefcS  <Sd;ein3,   eine    3uriufweifung    beä  9cid)ts   in 
ba$  üftidjtä,  eine  2Bieberauf  nannte  be£  patttfutäten  Seine  (n$  Allgemeine« 

§.  352. 
£)iefer   ©runb^ug    ber    d;rifttid;en    2Öettanfd)auung    ift    &ugfetdj    baä 

$riu$ip    ber   d)riftlid;en    2ragif.     äßetyrenb   bafyer   ber    gried;ifd)e   £)id)ter 

feinen  tragifd;cu  .gelben  mit  jener  Minben,  ftarren  (Eonfcquenj  roappuet,  iut- 
möge  weld;er  er,  immer  ein  unb  baffelbc  3^  oerfolgenb,  feinem  im  Voraus 

beftimmten  Untergange  entgegeneilt:  ftattet  ber-d)riftlid;c  £>id)ter  beu  feilügen 
mit  jenem  felbftbewugtcn  £mati3mu3,  jenem  l)in=  unb  l)erfd)Wanfenben  (£fep= 
ticiSntuS  au$,  ber  tfm  gleid;fam  in  $wet  einanber  feinbltd)  gegenüberftcfyenbc 
Parteien  fpaltet  unb  biefe  in  einen  Kampf  hineintreibt,  über  beffen  Ausgang 
er  nad;  freier  Seftimmung  felbfi  ju  entfd)eiben  $at.    2Bä^renb  beider  in  ber 
alten  £ragöbic   ber  Kampf   metft  ein  blog  äuger  lieber,    ein  Kampf  beä 

gelben  mit  einer  übermenfd;lid;en  —  göttlichen  ober  fataliftifcfyen  —  ©ewatt 
ift:  fteüt  er  fid;  in  ber  neueren  ot>r$ug$weife  als  an  innerer  bar,  beu  bk 
pofitioe  unb  negative,   b.  i.    bk  göttlid)e  unb  bämonifd;e,  tk  ftttticfye  unb 

unfüt(id)e  ̂ atur  be$  2ftenfd>en  mit  einanber  führen.   $)al)er  ift  bk  <2d;utb, 
bk  mit  einem   folgen  Kampfe   not^enbig  oerbunben   ift,   beim  gried)ifd;en 
gelben  eine  objeetifce,  beim  d;riftlid;en  eine  fubjectiüe,  bei  jenem  eine 

unbewugte,  bä  biefem  eine  bewugte.    9cad;  gried;tfd;er  $orftellung3weife  Ijat 
ber  §elb  in  Se^ie^ung  auf  fid)  $ed)t;  aber  er  r>erfünbigt  fid)  am  ̂ bfoluten 
unb  bafür  mug  er  bügen;  nad)  d;riftiid)er  $tiifid)t  fann  ftd?  ber  SRenfd)  gar 
ntd)t  birect  am  $lbfoiuten  »ergeben,  weil  biefe$  ewig  uuantaftbar  über  il)m 
fte^t;  aber  inbem  er  e$  intenbirt,  üerfünbigt  er  fid)  an  fid),  b.  i.  an  bem 

göttlichen  Steile  feiner  felbft,  unb  für  btefe  tubirecte  23erfünbigung  am  %b? 
foluten  mug  er  leiben.    3n   ̂ er   antifen  £ragÖbie   ge^t   bafyer  ber  gan^c 
§elb  unter  burd;  ein  Beuger e$;   in   ber   mob erneu,  nur  ber  fyatbc  burd) 

bk  f  einbüße  3erfpaltung  feinet  inneren,  unb  $war  nur  ber  jenige  fjatbe, 
ber  »on  Anfang   an  nid;t$   war,   fid)   aber   in  feiner  (Eoncretion  mit  ber 

poftoen  §älfte  ben  Sd)ein  eines  ©an^en  anzunagen  wugte.    $>a$  Untere 

gelten  be$  d)rifttid)en  gelben  ift  ba^er  eigentlich  nichts  als  ein  2lu§einanbcr' 
gefycn   feiner   bualiftifcfyen   $erföntid)fcit ,   eine   5tuflöfung  be£  tnbüncuclleti 
23anbe3,  burd)  we(d)e3  $wet  einanber  feinblid)e  prinzipiell  auf  eine  3e^^an9 
^ufammenge^aiten  würben.    <Bo  lange  biefe  2(uflöfung  noefo  im  SSerben  be= 
griffen  ift,  wirb  ̂ war  ba$  3$   5U  immer  grögerer  (Sjtenjton  auseinanbergc= 
trieben;   aber  e$  geftaltet  fid;  jugfeid)   feiner  ̂ utenfttät  nad;  immer  f)of)ler 

unb  fd;emenartiger,  bi%  eS  enblid),  wenn  fein  pofttioer  Ztyii  üötltg  in8  ab- 
fulute  ©ein  ̂ urücfgefe^rt  ift,   gän^ie^  auöeinanberfallt  unb  fomtt  aufbort, 
afö  3c^,   al§  3ttbit)ibuum  ̂ u  ejiftiren.     SO^it  bem  3cr^gen  biefeö  33anbcö 
verliert  aber  notljweiibig  ber  negatioc  2^>eil  feinen  §alt,  feine  bi$  ba^in  be= 
Ijauptete    ©^atteiiejiften^ ,   unb   e§   bkibt  mithin  ber  poitttte  Xi)di  allein 
übrig,   ber   fid;  in  feiner  Oiein^eit  als  3itgrebien$  bee  abfohlten  unb  al$ 

3eugnig  für  t>k  (Ewigfeit  beffelben  barfteHt.    SDtefe  ̂ ebuetieu  ber  poittben 
(Elemente  in  ba$  abfolute  6ein,   oerbunben   mit   jener  3utmctweifmtg   be§ 
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9cid)tigen  in  bte  Sppre  be$  ̂ cidjtS  ifi  mithin  bte  $öd)fic,  unmittelbar  aus 

ber  d)riftlid)en  ©ott*  unb  2Bettanfd)auung  felbfl  §eröorge§enbe  2enbcn$  bcr 
mobcrncn  £tagöbte  unb  fte  getoäljrt,  tote  fd)on  oft  gefagt,  allem  jenen  oer^ 
fö^ncuben  (Schlug,  in  welchem  nid)t  allein  baS  9lbfohtte  fctbft,  fonbern  aud) 

bte  SBelt  ber  (£rfd)eiuungen  als  5lbbilb  beS  21bfoluten  geflä'rt  unb  rebinte= 
grirt  erfd)ctnt  unb  uns  ein  tröft(id)er  23  lief  in  baS  ftegretd)c  Sßalten  einer 
göttlichen  SBeltregterung  eröffnet  tttrb.  3e  nad)  bcn  23erl)ättniffen  fmbet 

biefe  göttliche  SBeltregterung  eine  batb  me^r  ibeale,  baib  me$r  reale  $)ar= 

ftetlung.  2öcu)renb  fte  j.  23.  in  „2Racbe$"  burd)  Malcolm  unb  feinen  21«* 
Ijang,  in  „2ear"  burd)  Albanien,  (Sbgar,  tot  u.  f.  *».,  in  „(Romeo  unb 
Julie"  burd)  ben  Surften,  in  „Sfttd^arb  III."  burd)  9tid)inonb  eine  ftnniid) 
unb  befiimmt  fyeroortretenbe  D^eprafentation  erhält,  erfd)eint  fte  in  „§am(et" 
unb  „Othello"  faft  nur  als  über  bem  ©an^en  fd)tr>ebenb  ober  totrb  toenig? 

ßenS  Ijier  in  2ubooico,  ber  \)k  23efirafung  Sago'S  betreibt,  unb  bort  in 
gortinbraS,  ber  am  Sd)tuß  als  frtfdje,  reftituirenbe  toft  in  tk  gemitteten 
23erl)ättniffe  eintritt,  nur  anbeutungSttcife  »ertreten.  23erbient  aud)  bic  be= 
fonbere  Vertretung  um  ber  größeren  2lnfd)autid)feit  ttitlen  ben  Vorzug,  fo 
muß  bod)  aud)  Ut  allgemeine  als  l)tnreid)enb  anerfaunt  toerben,  fobatb  fte 

im  (Btanbc  ift,  uns  ju  überzeugen,  ba%  baS  göttüd)e  $rincip  md)t  bloß  in 
ber  (umttc&en  (Sphäre  ber  (Erfd)etnungen  pxt  Realität  gelangen  fönne.  Stellt 
uns  hingegen  Ut  £ragöbie  gar  üfttemanben  l)in,  an  ben  roir  uns  als  an 
einen  pofttioen  Otepräfentanten  ber  ©ottfyett  anftammern  fönnen  unb  oer= 
tröftet  fte  uns  ganj  unb  gar  auf  eine  jenfeit  unfcreS  2>afetnS  tiegenbe  2Bett : 
fo  oermag  fte  feine  oode  23efrtebtgung  ju  gewähren:  benn  fte  fteßt  atSbann 
baS  21bfotute  als  ettoaS  grembartigeS,  uns  unb  Uc  2Be(t  nid)t  mit  ilm^ 
fcbließenbeS  ober  roenigftenS  nur  mit  uegirenber  21)ätigfeit  £)urd)bringenbeS 
bar.  3"  biefem  gaüe  ergebt  fte  ftd)  nur  t)atb  über  Uc  antik  £ragöbie, 
toett  fie  t>k  ©ottyett  jroar  an  ftd)  cfyriftficl)  fagt,  aber  W  (Erfd)einungStt)elt 

nid)t  bannt  in  (Einftang  $n  bringen  oermag  unb  auf  fte  ftetS  mit  unbefrie^ 
bigtem  ÜBfttfe,  xek  auf  etroaS  burd)  unb  burd)  UnootlfommeneS ,  mit  hinter 

ber  3bee  3uru^^iDcnbeS  l)inabfd)aut.  $)iefe  ibeaitftifd)e,  nur  §atb  =  d)rifi; 

tid)e  2Bettanfd)auung  —  roelcfye  freilid)  oon  benen,  Uc  im  (£§rtften$umc 
einen  abftrufen  Spiritualismus,  eine  abfolute  Negation  alles  «Sinnlichen 
feigen,  gerabe  für  bic  äd)tdmfittd)e  gehalten  wirb,  roaltet  befonberS  in  ben 

Iragöbien  Sd)itlcr'S,  roä^renb  ©öt^e  ̂ ier  roie  überall  tk  2Belt  als  ein 
2Berf  ©otteS  barftetlt,  baS  feinem  ÜÄetfter  (S^re  mad)t  unb  baS  aud)  in  ben= 
jenigeu  ßrfc^einungen,  \)k  bem  befd) rauften  5htge  unoollfonunen  bünfen,  t)k 
51ileS  burd)briugeubc  SSeiS^eit  beS  fd)affcnben  ̂ rincipS  bocumentirt.  5lm 
eoibenteffen  fcat  er  biefe  2Beitanfd)auuug,  t>k ,  tote  feine  übrige  ̂ oeftc,  fo 

aud)  feine  Iragtf  burd)bringt,  in  „gauft"  an  ben  Jag  gelegt,  »tc  benn  tu 
btefer  Jragöbie  überhaupt  bic  n)efentltd)en  (Elemente  ber  mobernen  Iragöbte 

unb  beS  Iragtfdum  in  ̂ öcbfter  $oten^  am  beut(td)ften  jut  5lnfd)auung  fom= 
inen.  2öir  ftnbeu  bort  smtä^ft  bte  ©ottbett  feibft  als  rein  =  pofttioeS, 
abfoluteS  ̂ rineip  auf  ber  einen,  fobann  2)t  ep^iftop^eieS  als  rein  =  nega= 
tioeS  Moment   auf  ber  anbeten  Seite;  gauft  aber,   ber  eigentliche  «£>e(b, 
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ftefjt  in  ber  Wlitk  als  ba$  bualiftifdje  ̂ robuct  jener  betben  gactoren,  a(« 
ber  inbitubuefle  Snbegriff  ber  betben  fict>  wiberftrebenben  ^oten^eu,  bte  in 

ifym  mit  einanber  in  (Eoufliet  geraden,  tyn  tt>ed}fel$tt>etfe  mit  fiel)  fortju* 
reiben  fudjen  uiib  enb(id),  btö  inbiiubueflc  Sanb  jerfprengenb,  jebet  ba$  von 
tljm  neunten,  wa$  jebem  üon  betben  gebührt,  uämlid)  9J£ept;iftopr)e(eS 
feinen  negativen  Ibeil,  feine  jetfatteribe  S  d)etn  elften  ̂ ,  bie  (sjottfyeit  aber 
fein  llnfterbtidjeS,  fein  ewig  StrebenbeS,  fnr^  2Da$jenige,  toa8  öoh  Anfang 
an  fein  äd)ti&  Sein,  ber  rcin^pofttive  ©etyalt  in  i$m  War.  £)iefe  2faflofung 

be8  tragifefyen  Reiben  wirft  jpigteicfy  tief  erfd)iitternb  unb  tjödjft  ert)e= 
benb.  (Srfd)ürternb,  weil  wir  barauS  erfennen,  baß  wir  a(ö  (£in^e(er 
fcfyctmuig,  fo  grofc  wir  immer  fein  mögen,  bod)  nur  ein  partifuläres  ÜDafein 
^aben,  gewoben  aitö  betri  5lufjug  unb  (£infd)lag  ber  ̂ ofttion  unb  Negation 
unb  bafj  wir  wenigstens  in  biefer  buatiftifd)en  (Sjiftenj  an  M  51bfotute  nod) 
nidjt  an$ureid)en  »ermögen;  erf^ebenb  aber,  voäi  un$  $ugtcid)  baraue  gewiß 
wirb,  bag  baS,  waS  von  uns  ju  ©runbe  gefyt,  nur  baS  »on  Uranfang  au 
D^ic^ttge  ift,  ba%  bagegen  ba$  ̂ßofttive  in  un$,  ba$  befjarrtid)  bem  9lbfofoten 

5flad)ftrebenbe,  bod;  enbtid)  burd)  bic  2ftad)t  ber  sMe3  verbinbenben  Siebe 
mit  bem  abfohlten  bereinigt  wirb  unb  fyier  $um  reinen,  geftärten  Dafeiu 
getaugt,  baß  mithin  aud)  uufer  (Streben  in  biefer  ftnn(id)en  2öc(t,  vok  e3 
aud)  von  S^rtBum  unb  2ßa$n  burd)brungen  fei,  fein  fd;(ed)tfytn  vergeb(id)eö, 
fonbern  im  ©egenttjeit  ein  mit  Sidjertyett  ̂ um  fyöd)fien  unb  r)errtid)ften  3iclc 
füt;renbe3  ift,  ja  bafj  btö  negative  $rin^ip  fetbft  a(3  notfywenbigeS  Moment 

unfereS  cinftweitigen  $)afein$  fetbft  nur  Wittd  §um  ftmd,  fetbft  bem  91b^ 
foluten  bienftbar  ift,  unb  ba$  mithin  and)  Ut  (Srfd)etnung3we(t,  in  itjrem 

©efammtteben  unb  vom  abfotuteu  Stanbpunfte  betrautet,  uid)t  als  ein  Un= 

vollfommeneS,  fonbern  als  ein  s£oflfommene$  gebad)t  werben  muß. 
(Eine  ̂ ö^ere  5)arfteHung  be$  abfotuteu  at§  biefe  im  gauft  unb  mit 

mefyr  ober  minber  (Erfolg  in  ber  gefammten  mobernen  Sragtf  erftrebte,  faun 
W  £ragöbie  ntefyt  geben,  weit  überhaupt  ba$  $lbfotute  nid)t  votlfommener 

gefaxt  werben  fann.  5luf  biefer  Stufe  erfüllt  ba$  £ragifd)e  gan^  £>a3,  rvaü 
e$  feinem  Segriffe  nad)  erfüllen  fotl,  unb  Ut  9lnafyjt$  be£  £ragifd)en  in 
feiner  5Ulgemein^eit  fy\t  baffer  tjtemit  ityren  21bfd)(u£  erreid)t,  fo  bü%  wir 

nun  $ur  23etrad)tung  ber  verfcfyiebenen  sJ^obifieationen ,  bereu  baö  £ragtfd)e 
fät)ig  ift,  übergeben  fönnen. 

B.   SSott  ben  SDlpbiftcattonen  bcö  Sragifc^en. 

§.  353. 
$a$t  man  ba$  4ragifd)e  im  wetteren  Sinne,  b.  ̂ .  fteüt  man  eö  nur 

bem  sJiein=Sd)önen  unb  5lomifd)eu  gegenüber,  fo  gtiebert  eö  ftd) ,  mc  wir 
§  120  gefeiten  fyaben,  nad)  ben  atigemeinen  Kategorien  in  bie  brei  2)t> 

bifteationen  beS  §umoriftife^en,  beö  (Eigeutlid;=3:ragifd)eu  unb  beö  (Erhabenen ; 
e«  fallen  atfo  M  (Erhabene  unb  btö  §umoriftifd;e  mit  in  fein  ®cbktf  fo 

jebod;,  bag  jeneö  $ugtei$  bem  ̂ ein=Sd)önen,  biefeö  ̂ n^Ietd^)  bem  Äomifd)en 
angehört  33etrad)tet  man  e$  hingegen,  wie  ̂ ier  gefe^ie^t,  im  engem  Sinne, 
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fo  §etfäHt  es,  tote  §  127  ängebeutet  ift,  nad)  benfelbeu  Kategorien  in  ba§ 

Öftü$renbe;,  ba«  *Patl)cttfd)e  unb  ba3  $)ämbnifd)e.    S)iefc  üRobifica* 
tionett  (äffen  ftd)  ba^er  in  Kurzem  folgenbermaagen  beftimmen: 

1)  ba$  JHü^renbe  ift  ba3  £rag(fd)e  für  SlnbcreS; 
2)  baS  $at^etif*e  ift  ba$  £ragifd)e  für  ftd); 
3)  baS  £)ämonifd)e  ift  ba8  £raäifd)e  für  ha$  abfohlte, 

unb  ̂ teraud  muffen  ftd)  alle  näheren  23eftimmungeu  at$  einfache  ßonfeauen^en 

ergeben.    £>ieö  uad)$uroeifen ,  ift  nnfere  näd)fte  Aufgabe.         , 

1.    23  cm  $  ül)r  enb  en. 

S-  354. 
föityrcnb  ift,  roaS  tragifd)  ift  für  9tnbere3,  b. !?«  roaö  ftd;  infolge  einer 

2tfifd)uug  oollfommener  unb  unootlfommener  Dualitäten  au$  feiner  23efonber= 
fyeit  ins  allgemeine  auflöft  mit  befonberer  33e$iefyung  auf  ein  mit  il)m  tu 
(Korrelation  ftefycnbeS  2lnbere§,  roaö  atfo  feine  33efonbcrtyeit  aufgiebt  unb  bem 

Stilgemeinen  fjingiebt,  nid)t  um  be8  allgemeinen  alö  folgen  willen  —  beim 
fyieburd)  roürbe  e$  ergaben  »erben  —  noct)  aud)  roetl  e8  im  birecten  (Eonflict  mit 
bem  Mgemeinen  oon  biefent  ba$u  gelungen  roürbe  —  benu  in  biefem  gafle  tfi 
e3  ba$  £ragifd)e  für  fid)  ober  htö  $atl)etifd)e,  (Ergreif  enbe  — 
fonbern  roeil  e8  im  allgemeinen  aud)  ba£  Rubere,  oon  bem  e$  ftd)  fouft  gc= 
trennt  fül)lt,  roieberftnbet ,  roeit  iljm  ba$  allgemeine  als  baS  alle  ©egenfä^e, 
ttnterfd)iebe  unb  (Entzweiungen  SSereintgenbe  unb  23erföt)nenbe  erfd)eint. 

$)urd)  biefe  33ejtel)img  auf  ha$  2lnbere"  t)in  nimmt  ha&  ̂ ürjrenbe  im  ©ebiet 
be$  £ragifd)en  eine  ät)nltd)e  ©teile  ein,  rote  ba$  ©efäEtge  im  ̂ ein=©d)onen, 
roie  baS  $offierlid)e  im  Komifcfyen.  £)arjer  oerbinbet  ftd)  mit  bem  ̂ üljrenben 
einerfeitS  hu  93orftellung  beS  steinen,  anbererfeitS  hit  beS  O^enben,  natürtid) 
nur  in  bemjenigen  SKaage,  als  eS  ber  begriff  beS  2ragifd)en  überhaupt  ̂ ulägt. 
3)af)er  erfd)eint  baS  rütyrenbc  Object  unS  nur  fleht  im  2krgtcid)  mit  bem  anberen 
£ragifd)en  unb  im  93ergleid)  mit  ber  unroiberfiel)(id)cn  ©eroatt  beS  allgemeinen, 

unter  ber  eS  leibet,  groß  aber  in  ber  rein^pafftoeu  Kraft,  hu  eS  trog  feiner  Kleinheit 
jener  ©eroalt  gegeniiberftetlt,  unb  in  ber  23el)arrlid)feit ,  mit  ber  eS  biefelbe 
fo  lange  als  möglid)  feftfyätt,  ofjnc  ftd)  burd)  hu  2luSftd)t  auf  ein  Unterliegen 
fd)rerfen  unb  §w  einem  oergeblid)cn,  actioen  SBiberftreben  fortreißen  ju  laffen ; 
grog  aud;  barin,  ha$  eS  hü  Eingebung,  ja  greubigfeit,  mit  ber  eS  ftd)  zulegt 
tu  baS  allgemeine  auflöft,  uid)t  um  feiner  fetbft  willen,  fonbern  im  £inblicf 
auf  ein  Ruberes,  ja  ein  i$m  gciubtid)eS,  an  ben  lag  legt.  $)af)cr  mamfeftirt 
ftd)  baS  C^ür)renbc  befonbcrS  an  fo(d)eu  Dbjectcn,  oon  berten  roir  nad)  tt)rcr 
ptjpftfdjen  23cfcf)affcnt)ctt  feinen  ftärfereu,  feinen  actioen  SBiberftaub  erwarten 
fönnen  }.  33.  au  tobern ,  grauen ,  Kranfen ,  ©reifen  tu  f.  vo.  ober 
in  fold)eu  Sphären,  in  roeld)en  tu  urfprüng(td)c  Kraft  bura)  hu  2Bud)t  ber 
äußeren  ikr^ältniffe  unterbrürft  unb  nieberge^alteu  ift,  j.  33.  in  ben  Kreifen 
ber  ̂ rntutt),  in  ben  Sd)raufen  einer  untergeorbneten  ̂ ieuftfteüung,  in  ben 

ftein=bürgerlid)en  ̂ cbcnöbe^iel)ungcn  u.  f.  \v.,  unb  bafyer  ftnben  roir  enblid) 
^auptfäd)(id)  öerfö^nungSfcenen  b.  \  t>tc  3luflöfung  fold)er  ßonflicte  rü^renb, 
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in  roelcfyen  bte  jlluft  sroifd)en  bcn  bciben  ftteitenbcn  fetten  felbft  oou  &orn* 
fyercin  eine  nict)t  aüjitgroBc  ift,  tu  roeld)em  oielmeljr  betbc  Ifycile  im  ©runbe 
dinS  ftnb  intb  biefe  (Siutjcit  nur  nid)t  erfeunen,  nriÜjtn  als  in  einem  bloneu 

SKifjoerftänbniffe  begriffen  erfreuten :  beim  roeuu  nun  enb(id)  biefes  Wlifatt* 
ftänbitifc  übernnnibcu  roirb,  wenn  jeber  ber  beiben  Xbcile  feine  im  (umfliet 

jur  Unoollfonimenr)cit  auSarteube  23ollfomiuenrjeit,  b.  fy.  bie  jut  £artnä<ftQ* 
feit  fiefy  fieigernbe  gefftgfett,  aufhiebt  unb  fict>  beut  tt)re  (£tnt)ctt  mieber[)er^ 
ftellenben  $erfÖl)nuugöacte  fyiugicbt:  bann  erfd)eint  uns  bkz  a(ö  eine  5luf= 
löfung  beö  23efonberen  in  baS  SlXCgemetne  um  bcS  Ruberen  willen  unb  übt 
eben  tjieburd)  eine  rüfyrenbc,  b.  tj.  uuS  in  getüiffem  ©rabe  mit  auflofeube 
SBtrfuitg  auf  uns  aus. 

§.  355. 
©o  barf  attd)  ber  $Rti%,  ber  int  SRütyrenben  liegt,  über  hk  ©rattje  beS 

£ragifd)en  ittd)t  fyinauSgefjen,  b.  t).  er  barf  nid)t  unmittelbar  uns  felbft  äfft* 
ciren,  nicfyt  um  unferetrüiüen  ba  $u  fein  fdjetnen,  fonbern  er  muß  ̂ unäeW 
bloß  auf  ein  Ruberes  toirfen  unb  wir  muffen  nur  in  unb  mit  biefem  Ruberen 
ü)n  mttemftnben.  £>ie  5lffection  barf  beider  and;  feine  befonberS  ftarfe, 
fonbern  eben  nur  eine  53erül;rung  fein,  jebod)  eine  fold)e  23erüt;rung,  bic 
ftcf;  oou  ber  Oberfläche  leicht  unb  umnerfliefj  in  W  £iefe  beö  3nnem  fort= 
pflanzt  unb  biefeS  bergefialt  in  Bewegung  fefct,  ba£  es  infolge  btefer  33eroe= 
gung  ftd)  in  ät;nlid)er  Sßetfe  auftöfen  ju  roollen  fcfyeint,  rote  baS  rüfyrenbe 
Dbjcct  felbft,  biefe  in  freuten  fid)  auSbrüdenbe  Bewegung  jebod)  balb 

roieber  übertoinbet,  ja  roo^l  fd)on  inmitten  berfetben  fiel)  über  btefetbe  $u  er- 
geben unb  biefe  ßtbebung  burd)  an  Säcfyeln  unter  grauen  aus^ubrücfen 

fucfyt.  5)ar;er  finben  rotr  nur  baS  Reiben  fold)er  Dbjecte  rüt)renb,  hk  $u 
im$  nid)t  in  allernäd)fter,  unmittelbarfter  23c$iet;ung  fielen.  So  famt  §.  23. 
btö  Selben  eines  $inbeS  im  JobeSfampf  $roar  einem  fernerftetjenben  greunbe 
ber  Vettern,  aber  nicf;t  ben  keltern  felbft  als  rürjrenb  erfcfjeinen:  benn  ber 

(5d)mer$  btefer  ift  fein  btofjeS  TOtempftnben,  fonbern  ein  ©  etbft  empftnben, 
er  ift  für  fie  ein  fcfyted;tr)in  realer,  fein  reflectirter,  fein  ib ealiftrt er ,  unb  er 
fällt  mithin  als  folcfjer  gar  nid)t  in  baS  (Btbkt  beS  Schönen.  (£rft  roenn 

hk  Altern  biefen  realen  <Sd)mer$  überrounben  t)aben,  roenn  tljtten  btö  kU 
beubeObject  ferner  gerücft  ift,  roenn  fie  ftd)  baffetbe  roirflief)  ju  einem  Objecte 
ü)rer  33orfteHung  gemacht,  eS  gteid)fam  oon  fiel)  toSgeriffen  ̂ aben,  fann  bü& 
fetbe  and)  it)nen  als  rü^reub  erfd)einen.  S)ar)er  fommt  eS,  bc$  im  erften, 
unmittelbaren  Scfymer*  baS  5luge  troefen  bleibt  unb  baB  t)k  £ljräne  jid; 
erft  bann  einpftnben  pflegt,  roenn  Ut  ̂ eflejion  eintritt,  roenn  ber  oeriorene 
©egenftanb  ntc^t  metjr  als  ein  ̂ eil  beS  ©ubjectS,  fonbern  als  ein  roirflid)ee 
Object,  als  ein  Ruberes  für  Ruberes  betrachtet  roirb. 

§.  356. 
3n  biefer  blog  inbirecten  23e«'e^ung   jtotfd)en  bent  rü^renben  Object 

unb  bent  gerührten  Subject  liegt  btö  beut  Schönen  überhaupt  inn?o^nenbe 
6d)ein^afte  unb  3tfuforifd)e  ber  9^ü^rung,  U)eld)eS  fid)  leid)t  bi%  ̂ um  galfc^en, 

jum  lügenhaften  fteigert,  bann  aber  aufhört  fcfyb'n  §u  fein.    %ufy  beruht 
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hierauf  Me  nafye  2krwanbtfd)aft  beö  9tül)renben  mit.  bem  §umorifiifd)en, 

bejfen  näd)fter  SKacfybar  im  Sbcetfe  be8  (Schönen  es  ift,  ja  fein  ntd)t  feiten 
oorfommenbc*  %UTntfifyntißpzA  in8  wirflid)  Üomifcfye,  wcld)c3  regelmäßig 
bann  erfolgt,  trenn  ftd)  ba$>  gerührte  8ubject  bie  in  ber  föüfyrung  Ifegenbe 
Süujton  511111  23ewuj$tfein  bringt  unb  biefe  Sttujion  als  einen  bloß  momentanen, 
fofort  §u  überwinbenben  (£t)oc  betrachtet,  (Erflärt  es  ftd)  IjierauS,  warum 
ftd;  fräftige  Naturen  ber  Ütüfyrung  teid)t  fd)ämen,  fd)wäd)tid)e  hingegen  ftd) 
iljr  gern  Eingeben,  fo  wirb  barauS  ̂ ugleid)  flar,  warum  ba$  $üt)rcnbe  in 

ber  Siegel  ein  gro|es  ̂ ublifum  tjat  unb  namentlid)  oon  ben  grauen  ber 
tiefer  greifenben  £ragif  oorge^ogen  wirb;  benn  Uc  Stege  ift  nun  einmal  fo, 

^&$  $r  „ber  Sommer,  wenn  er  nur  naß  ift,  gefällt/'  S)ie  gemeine  [Rührung 
ift  bafyer  and)  ntd)t  gerabe  fd)wer  fünftlid)  gu  erzeugen:  benn  bie  Objecte 
ba$u  föunen  aus  jebem  $rioat=  unb  gamilienteben  genommen  werben  unb  fie 

wirfeit  um  fo  letzter,  al§  -fte  für  3eben  oerfiänbtid)  ftnb,  unb  als  ftd)  ba$ 
8ubject,  um  an  it)m  Sntereffc  ju  nehmen,  nid)t  über  baS  gewöhnliche  üfti= 
oeau  be$  £>afein3  ju  ergeben  brauet.  £>ie  auSbrücflid)  auf  [Rührung  be= 
rechneten  ©tfiefe  bewegen  ftd)  bafjcr  meifientf)eit3  in  ber  Sphäre  beffen,  voa% 

„red)t  populär,  l)äu3lid)  unb  bürgerlich"  ift  unb  gehören  fomit  ber  ©atrung 

beö  fogenaunten  bürgerlichen  SDrama'S  an,  beffen  (Effect  nid)t  fetten  auf  ber 
9lnroenbung  ̂ temttet}  wohlfeiler  bittet  beruht. 

S-  357. «piemit  foll  jebod)  bem  äftl)ettfct>en  2öertt)e  be$  O^renben  überhaupt 
nid)t  nafjegetreten  werben;  benn  wo  c$  un3  in  reiner,  unocrfätfd)ter  9tatur 
ober  in  gebiegeuer,  fünftterifd)er  SüarfMung  entgegentritt:  ̂ 0.  fielet  e$  in 
feiner  33e$ie§ung  hinter  ben  übrigen  Sftobtftcationen  be3  Sd)önen  jurücf. 
C£ö  [ä§t  uns  faft  mef)r  al$  all  \)k  anberen  tiefeinbringenbe  Slicfe  in  t>k 
feineren  Erregungen  unb  ̂ Bewegungen  be§  inneren  (Seelenlebens  unb  ber 

rein=menfd)tid)en  üBerljältniffe  tljun,  e3  mad)t  un§  ben  Unterfd)ieb  be$  ®ro§en 

unb  kleinen  oergeffen  unb  bringt  un$  jum  33ewugtfein,  ba$  bk  2lUe8  burd)- 
bringenbe,  3lüe8  in  ftd)  auftöfenbe  ©ewalt  be8  5lbfotuten  ebenfowofyt  im 

ftleinftcn,  mc  im  ©rö'gtcn,  im  fd)cinbar  ©ewö'l)ntid)en,  reit  im  9luj$erorbent= 
liefen,  im  fd)amt)aft  ftd)  ißerbergenben ,  reit  im  ftotj  §eroorgtän^enben 
tljättg  ift,  unb  baß  fte  jtd)  nid)t  minber  in  einem  getinben,  Ut  (EiSrinbe 

bes  <per$en3  fdmteljenben  grül)ling§r;aud) ,  als  in  einem  (Erb*  unb  «Fimmel 
and  ben  gugen  reijjenbcn  SBinterfturm  $u  erfennen  giebt.  2Benn  baljer  bte 
auf  Ofttfyrung  ab^weefenben  £)arftellungen  ber  $unfi,nid)t  fetten  ben  befferen 
©efd)inacf  betetbigen,  fo  liegt  ber  ©runb  ̂ ieoon  nic^t  im  Söefen  beö  3^ü^ 
renben  felbft,  foubern  in  ber  fatfd)en  93c^anb(ung  unb  namentlich  in  einer 
a(i^ugefltffentlid)en,  all^uweitgetriebeneu  5luöfpinnung  beffetben.  ©erabe  mit 
ftd)  baö  JRüljrenbe  me^r  ober  minber  im  (&cbkte  beö  steinen  unb  geinen 
bewegt,  barf  ftd)  and)  Uc  ©atfiefltmg  beöfelben  nid)t  in§  %$äte  unb  ̂ Breite 
oerlteren ,  fte  mu§  me^r  anbeutenb  als  auöfü^renb  »erfahren  unb  in  fc^ein= 
bar  unbebeutenbe  $ii$t  eine  tiefe  23ebeutung  hineinzulegen  wiffen.  lleberall, 

wo  bae  C^ü^renbe  fo  ge^anb^abt  wirb,  wirb  feine  Söirfung  eine  äc^t  äft^e= 
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tifd)c  fein.  Sßcr  empftnbet  g,  JB.  nid)t  am  Sd)htB  ber  ©ötl)e'fd)en  „3pfyis 
gerne"  über  bte  3fa8fÖ$nnng  beS  gafften  3p§igeme  unb  £$0a$  entfianbenen 
(EonfitctS  eine  äd)te  unb  tiefe  ißelmiutl),  gerabe  beßfyalb,  mit  fte  fafl  ̂ ar 

feine  ättorte  öon  ftd)  matyt?  2Ber  füfylt  uidjt  am  8d)luffe  be$  laifo,  ao 
bte  betben  bis  bafyin  ftd>  verfenueuben  (Elemente  eub(id)  einanber  atd  (SinS 

empfinben,  aus  bemfelbeu  ©runbe  baffelbc?  gilt  »en  ifi  nid)t  ber  ©djuterfl 

ber  $önigStod)ter  in  ©djiücr'S  „laudjer"  über  beu  Untergang  be$  füllten 
3iingltng8  gerabe  barum  um  fo  rüfyreuber,  weil  ifyu  ber  3)id)ter  burd)  ntd;tö 
weiter,  als  burd)  bie  einfad)en,  aber  etiles  fagenben  SBorte:  „2)a  bücfr 

ftd/S  hinunter  mit  liebenbem  23licf"  ausbeutet  §at?  —  SlHerbmgö  fann 

baS  Otüfyreube,  wie  g.  23.  in  ©öttye'g  ,,©ef<$hnfiern'',  in  lied'S  „5lccorom* 
bona"  *c.,  and)  weiter  auSgefpohnen  derben;  aber  immer  retrb  eine  gewiffe 

6parfamfctt  tu  ber  5lnwenbung  ber  Mittel  nö't^ig  fein,  wenn  ber  Effect  beut 
feineren  ©cfdjiuatf  eutfpred)cn  füll.  SBerben  hingegen  alle  möglichen  Ztyfc 

nenpumpen  tu  ̂ Bewegung  gefefet  unb  artet  bte  [Rührung  in  jene  larmopaute 
Lanier  aus,  mit  ber  man  einem  Seiueweber  fo  unb  fo  mi  Seelen  aus  beut 
ßetbe  paspeln  fann:  bann  vermag  fte  nur  eine  erfd)laffenbe,  efelerregenbe, 
belufiigenbe  SBtrhmg  auszuüben.  $luS  bem  ©runbe,  beiß  baS  (£rweid)cube 
nid)t  auf  hk  £)auer,  fonberu  nur  vorüberget)eub  wol)ltfyätig  wirft,  erfd)eiut 

eS  aud)  unjttjctfmägig,  baS  iRüfyrenbe  $um  ©runbton  einer  gangen,  unb  na* 
mentlid)  einer  längeren  SDtdjtung  ju  mad)en;  bagegen  tft  eS  red)t  eigentlich 
an  feinem  $lajje,  wo  eS  gilt,  Uc  erfd)ütternben  Partien  einer  Siragobte 
burd)  mtlbere  Momente  ab^ulöfeu,  ober  wo  eS  ftd)  barum  fcanbelt,  bte  £ei= 
ben  unb  ben  Untergang  von  ̂ ebenperfoneu  ju  fd)ilbern,  hk  weniger  burd) 
tfyre  eigene  ©d)ulb,  als  burd)  tgre  £reue  unb  2lnl)änglid)feit  an  eine  ber 
ftreitenben  Parteien  in  hk  tragifd)e  $ataftropr)e  verwicfelt  werben:  beim  beren 
eigentlid)cS  SBefen  befielt  ja  eben  barin,  bag  fte  nur  für  2tnbere  tragifd) 
ftnb,  alfo  auf  baS  ©enauefie  bem  oben  aufgehellten  begriffe  beS  föü&renbeu 
entfpred)eu. 

2.    SSom  $atl)etifd)en  ober  9ffein=£ragifd)eiL 

§.  358. 
Sßatljetifd)  ober  rein=tragtf d)  ift,  was  jtd)  als  tragifd  barfteüt 

für  fid)  fetbft,  b.  $.  was  ftd)  im  23ero unfein  feiner  93ollfommenl)cit  unb 
Ueberlegcnljett  über  baS  mit  it)m  tu  33e$tet)uug  fte^enbc  5tnbere  $u  einem 

fold)en  ©rabe  von  <5elbftgefül)t  ergebt,  ba%  eS  lieber  in  Setben  unb  kämpfen 
gu  ©runbe  gel)t  unb  ber  vernid)teuben  ÜKadjt  beS  5tbfolutcn  verfällt,  als 
bau  eS  einem  Zubern  reiche  ober  einem  Zubern  ftd)  unterorbnete,  felbft  wenn 

biefeS  Rubere  baS  s2lbfolutc  fein  feilte.  S)aS  rein=tragifd)e  Object  fämpft 
ba^cr  nid)t  offenjxo  gegen  baS  ̂ Ibfolute,  fonberu  nur  befeufto  um  feiner 
felbft  willen;  eS  Witt  baS  $lbfolute  nid)t  ftüqen,  fonberu  ftcfy  t^m  nur  nid)t 
beugen,  ftd)  lieber  von  i^m  vernichten  laffen,  als  t^m  btenen.  Um  biefeS 

©elbftgefütylS  willen  nimmt  baS  9tein=£ragifd)e  im  ®?bkte  beS  £ragtfd)en 
biefelbe  ©teile  ein,   wie  baS  @ble  im  ®tbktz  beS  $ein=6d)önen.    $Da^er 
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befielt  bte  erftc  mit  urfprüug(id)c  2cnben$  beS  rein=tragifd)en  gelben  nur 

barin,  fid)  fd)arf  unb  entfd)iebeu  oon  jcbem  anbeten,  grembartigen  abzu- 
grenzen, (§r  will  mithin  ben  Ruberen  litcbt  gerabe  etwas  entjie^eu,  aber 

er  und  tfynen  aud)  nid)ts  (äffen  ober  einräumen,  »aS  nad)  fetner  Meinung 

ü)m  ge&ören  follte.  2BeiI  er  nun  aber  jitfolge  feines  maaglofen  Setbftge^ 
fiu)lS  and)  iUeleS  oon  5)  ein  als  u)m  gehörig  ober  u)m  gebiUjrenb  betrachtet, 
was  tl)ni  iud)t  $ufommt:  fo  f$  liefst  oon  33ornfjerein  feine  Sclbftbegrän^ung 
eine  Selbftüber^ebung ,  eine  Verlegung  frember  ©ranjen  in  ftd; ;  benn  er 
oermag  eS  uiebt  ju  ertragen,  irgenb  ein  ©ut,  worauf  er  ein  dltfyt,  einen 
Slnfprud)  $u  fyabcn  glaubt,  in  frentben  Rauben  §u  feljen,  eS  ergreift  t§n  ber 
(etbeufd)aftlid)e  £rang,  eS  bem  Zubern  ju  entreißen,  unb  biefer  fommt  nicht 

e^er  $ur  sJtufje,  als  bis  bie  £§at  gefd^en,  bis  feinem  Egoismus  ©enüge 
getrau  ifi.  $<[t  er  aber,  was  er  wollte,  erreicht,  fo  will  er  eS  fid)  and) 
erhalten  unb  oertBeibigen,  nid)t  blo§  gegen  baS  Rubere,  bem  er  eS  eutrtffen, 
fonbern  and)  gegen  baS  5lbfotute,  weld)eS,  weil  eS  feine  Ungebühr,  feinen 
greoel  in  feinem  Sintern  butben  barf,  für  baS  Rubere  in  ik  Sd)ranfen 

tritt  ©ein  erft  offenftoer  kämpf  gegen  baS  Rubere  oerwanbeit  fid)  ba= 
f) er  nun  für  ibn  in  einen  befenftoen  kämpf  gegen  baS  abfohlte,  mag  fid) 

baffelbe  als  innere  ober  äu§ere  ̂ cemeftS,  als  t)k  gurte  innerer  ©ewiffenS- 
biffe  ober  als  ̂ k  uuwiberftel)lid)e  ©ewatt  eines  oon  3lußen  fommenben 
Strafgerichts  ifym  gegenüberftetfen;  unb  er  lägt  aud)  oon  biefem  kämpfe  in 
bHnbfortfiärjenber  2eibenfd)afrtid)feit  ntd)t  e^er  abt  als  bis  er  muß,  b.  %. 
bis  er  um  feiner  fetbft  willen  fid)  felbft  aufgerieben  unb  burd)  S^ücffaü  in 
ben  Scfyoofj  beS  allgemeinen  feinen  Abfall  oon  bemfelben  gefü^nt  l)at. 

§.  359. 
Sofern  tk  Jenbenj  beS  rein  =  tragifd)en  Q^arafterS  mitten  in  feiner 

Selbftübertyebung  eigentiid)  nur  auf  eine  Sefbftbegranpng  ausgebt,  erfcfyeint 
bte  unooüfommene  Seite  feines  SBefenS,  aus  ber  feine  Sd)uib,  fein  greoet 
t)croorgel)t,  gunädtfl  als  eine  Selbftoerbienbung  unb  fpätertyin,  Wenn  ber 

grcoel  gefd)e^en  ift  unb  auS  feinem  eigenen  Snnern  um  sJtad)e  fdjrcit,  als 
Selbftbetäubung.  (§S  ftellt  fid)  bai>cr  aud)  fein  kämpf  nid)t  bloß  als  ein 

kämpf  gegen  baS  9lnbere  unb  gegen  baS  5lbfo(ute,  fonbern  gUgleid)  als  ein 
kämpf  gegen  fid)  felbft  bar;  er  erfd)eint  bafjer  burd)weg  nid)t  blog  als 
ein  greoclnbcr,  fonbern  aud)  als  ein  burd)  fid)  felbft  ßetbenber.  Um  befc 
willen  empfinben  wir  über  feine  Sdntlb  nid)t  bloß  im  Sinne  beS  Slnbern 
unk  beS  abfohlten  (Sntriiftung,  fonbern  aud)  im  §inblicf  auf  iljn  felbft  jenes 
tiefere,  wirfiid)  mit  ü)\\\  ieibenbe  unb  oon  23ewunberung  burd)brungene 
2Jcit  leiben,  um  begnrillen  wir  baS  0feim2ragifd)e  aud)  baS  $atf)etifcbe, 
baS  oom  ̂ ßat^oS  Ergriffene  unb  barum  fompatfyetifd)  (£rgrctfeubc 
nennen.  23ir  füllen,  ba£  bie  2^>l(fommeiu)eit  feines  SBcfenS  aud)  unS 
oerblenbeu,  aud)  in  unS  §um  Hebermutt),  jur  §0briS  uinfd)iagen  fönnte; 
wir  fönnen  unS  baljer  nid)t  über  ben  alfo  ̂ anbeinben  unb  getbenben  er= 
feeben,  fonbern  füllen  uns  oon  berfelben  ©ewalt,  ̂ k  ü;n  gepaeft,  mit 
ergriffen.     2Bir  fd)aubern  jtoar  über  fein  £anbetn  unb  gittern  babet  für  baS 
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abfohlte,  aber  wir  f($aübern  aud)  über  fein  Seiben  unb  gittern  für  ifyn 

felbft.  2ßtr  roünfd)en  jufegt  feinen ?  Untergang ,  aber  nid)t  Mob  um  baS 
Sittgemeine  üon  tlmt,  fonbern  aud)  um  it)n  oon  [einen  Setben,  oom  untoü- 
fommeneu  I^cil  feine«  SBBefenS  erlaß  $u  fet)en.  2ßtr  faffen  bafycr  feinen 

Untergang  aud)  ntd;t  als  eine  bloge  23eftrafung  unb  Jüdjtiguug ,  fonbern 
luednefyr  tu  t)öl)crent  Sinuc  als  eine  Sülme  unb  Steinigung  (§.  349)  auf. 
3nfofern  fyti  baS  (£nbc  bcS  patfyctifdjen  ßonflictS  etroae  $lel)ulid)c$  mit 
bein  ©übe  beS  blog  rii^renben  ßcrroürfniffeS :  benn  aud)  biefeS  ftellt  fid), 
roie  wir  fa$en,  in  ber  Siegel  als  eine  9luSfö$nung  bar.  9lber  beim  Murrens 
ben  ift  bte  9luSfbr)nung  eine  gegenfeittge ,  eine  3luSföfyming  beS  dtneu  mit 
beut  Zubern  unb  fie  beruht  auf  einer  2lufli>fung  unb  ißerfcfymcljung  beiber 
Il)eilc;  aber  beim  $atl)etifd)en  ift  ftc  eine  einfettige,  eine  SluSfö^nung  beS 
tragif^en  Objecto  mit  (id)  felbft,  unb  ftc  beruht  auf  einer  Selbftoernid)tung 
bloß  bcS  einen  3$eft8  unb  auf  einer  5luf^ebung  bcffelben  in  baS  Slbfolute. 

S)ort  ift  ftc  batyer  eine  -öerföljnung,  feter  eine  Stiftung,  bort  eine 
äJttfcfyung  burd)  SSerbinbung  beS  dinfeitigen  mit  einem  it)m  ̂ ur  (£rgän$ung 
bieueubeu  23efreunbeten ;  f)ier  eine  ßäuterung  burd)  2luSfd)etbung  eines  bte 

urfprünglid)e  [Reinheit  trübenben  getnbticfyen. 

§.  360. 
$)ic  üöerroanbtfdjaft  beS  $atf)etifd)en  mit  bem  (£blen  $eigt  ftd)  aud) 

nod)  barin,  bag  eS,  roie  biefeS,  ben  Dualitäten  ber  ©röge  unb  beS  ̂ tei^eS 
nur  ein  mittleres  2Kaag  geftattet,  natürlid)  nur  in  bemjenigen , (Sinne,  rote 
eS  bte  üftatur  beS  £ragif$en  mit  fi<i>  bringt ,  alfo  nid)t  ein  abfolut= ,  fonbern 
nur  rctafemittlereS  9Jcaag,  b.  §.  ein  2Jcaag,  roetcf/eS  felbft  beim  lieber 

fd)reiten  beS  2)caageS  nid)t  über  ein  geroiffeS  2ftaag  r)inauSger)t.  2)aS  $a= 

rl)ctifd)e  "bcftfct  bat)er  ftets  eine  ©röge,  bic  über  bte  beS  gormefl=(Sd)önen 
^inauöragt,  eS  fällt  alfo  in  baS  (Erhabene;  aber  fein  £inüberragen  ins 
Uuenblid)e  ift  roeber  fo  fd)raufeutoS  roie  beim  $)ämonifd)en ,  nod)  fo  be= 

fd)ränft  rote  beim  9tüt)renben.  (Seine  ©röge  trägt' mithin  ben  fefjarafter  beS 
$lugerorbentlid)en ,  (Staunenerregenben,  |>eroifd)cn;  aber  ntd)t  beS  Ungeheuer* 
lid)cn,  ©raufenerroectenben  unb  Uebermenfd)lid)en.  Unb  fo  liegt  aud)  bte 
©tärfe  feines  SRei^eS  jroifdjen  ber  beS  JHütjrenben  unb  2)ämonifd)en  in  ber 
DJcttte;  eS  räumt  trjm  nid)t  fooiel  ©eroatt  ein  rote  jenes,  aber  entfletbet  ftd) 
feiner  aud)  nid)t  in  bem  ©rabe  rote  biefeS.  (IS  achtet  jroar  baS  Rubere 
als  fold)eS  nid)t,  aber  eS  bebarf  feiner  $ur  Kräftigung  feiner  felbft ;  ba^cr 
übt  eS  eine  geroiffe  StajietyungSfraft  auS,  aber  mit  felbftfüd)tiger  £enben$; 
eS  rei^t  nur,  um  SJcitfämpfer  ju  erhalten. 

2)urd)  feinen  mitten  in  ben  (Ejtraoagan^en  noc^  maag^altcnben ,  1>k 
gorm  nie  bis  jum  §äglic^en  oer^errenben  ̂ arafter  beutet  eS  auf  einen 
ariftofratifdjen  Urfprung  ̂ in.  Unb  roirflic^  gc^en  bte  tragifc^en  ß^araftere 

btefer  ©attung  in  ber  Siegel  aus  ben  f)b'f)eren ,  beooqugten  Legionen  ̂ eroor, 
tnbem  ftc^  eben  aus  bem  33crougtfetn  ber  angeborenen  ©rb'ge  baS  ftc^  felbft 
über^ebenbe  <Selbftberougtfetn  enttricfelt.  ̂ rget^,  §errfd)fuc^t,  drobcrungS= 
fud)t,   maaglofe  ©enugfuc^t  ftnb   ba^er   t>k  am   ̂ äuftgften   oorfommenbeu 

3  c  t  f  i  n  fl  ,   ,3tejlf)etii(6e  gürfdjungen.  23 
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gtgenfdjaften  bei  rein  ftagtföen  $erfönlid)feiten  unb  in  bte  baraus  ent= 
fte&enben  (Eonflicte  werben  in  ber  föcgel  gan§e  Golfer  unb  Staaten  mitljtnein= 
geriffen,  woburd)  bte  tracjtfd)e  SBirhtng  nod)  gewaltiger  wirb.  ÜDod)  faun 
ftd)  ber  patl)etifd)e  &barafter  aud)  aus  angeborenen  ober  felbft  errungenen 

Ütorjügen  anberer  2lrt  entwickeln,  $.  23.  aus  einem  Uebermaaß  p^jtfd)er 
Straft;  perjönlid)en  Stades,  überwiegenber  ©enialität  u.  f.  w.;  bod)  wirb 
bte  Sphäre,  in  wetd)er  berfelbc  fyanbelt  unb  leibet,  nie  eine  roirfltci}  ntebrige 

ober  gan^  gewöhnliche  fein  bürfeu. 
s3lus  bemfclben  ©runbe  barf  aud)  t>k  9lrt  unb  SBeife,  in  welcher  ber 

tragifebe  «pelb  btefer  s2lrt  fällt,  feine  irgenbwie  ente^renbe  fein;  Ut  irbifd)e 
s)JU&)tf  welcbe  il)n  oernicfytet,  muß  ftd)  und  wirflid)  als  ein  SBerf^eug  in 
ben  Rauben  bes  Slbfoluten ,  als  t>k  Vertreterin  einer  bte  SBelt  be$errfd)enben 

ftttlid)en  SBeltorbnung  barfiellen.  SSirb  btefer  Vebingung  nid)t  genügt, 
erjebeint  bic  ©ewatt,  welche  t^n  fiürjt,  als  fletnlid),  als  bloß  burd)  Sd)lau= 
l>ett  ober  3ufaü  ftcgcnb,  als  felbft  freoel^aft,  graufam  unb  in  feiner  gwi* 
(id)t  jum  Xriump^  berechtigt,  fo  wirft  ber  Sd)luß  ber  £ragöbie  rein  oer* 
nid)tenb  ober  empörenb,  wir  ̂ aben  nichts,  woran  wir  uns  tröften  unb  auf- 

richten  fb'nnen,  unb  ftatt  bem  „großen  gigantifdjen  Sd)idfal,  welches  ben 
Üttenfcfycn  ergebt,  wenn  es  ben  SRenfcfyen  zermalmt",  fügten  wir  uns  bem 
Spiel  eineö  blinben  Ungefäfyrs  ober  bem  tücfifcfyen  Sd)altcn  unb  Sßalten 

einer  rofyen  SBillfü^r  preisgegeben,  dagegen  er^ö^t  es  'bk  befriebigenbe 
2öirfung  bes  Scbluffes ,  wenn  ber  $dt>  in  äljnlid)er  SBeife  fällt ,  in  weld)er 
er  freoette,  §.  33.  wenn  §amtet,  beffen  Scfyulb  eben  barin  befielt,  baß  er 
im  ©efüfyle  feiner  geifiigen  unb  ftttlicfyeu  Ueberlegenljeit  mit  ber  ganzen  ifyx 
umgebenben  $&dt  ein  tolles  Spiet  treiben  $u  bürfen  glaubte ,  gcrabe  inmitten 
eines  bloßen  Spieles,  gleichzeitig  erliegt  unb  ftegt,  ober  wenn  ber  burd) 

Jlitytö  §u  befriebigenbe  Sinn  gauff  s  an  bem  errungenen  Vefijj  ber  bic  3u? 
friebenfyeit  in  ftcb  bergenbeu  $iittt  $n  ©runbe  ge^t. 

3.    Vom  £>ämonifd)en. 

§.  361. £>ämouifd)  ift,  was  ftd)  als  tragifd)  barfieltt  für  bas  5lbfolute, 
b.  I).  was  ftd)  im  ©cfüt)l  feiner  Ueberfraft  unmittelbar  mit  bem  2lbfoluten 
felbft  in  einen  Äampf  einläßt  unb  $war  mit  ber  entfd)iebenen  Jenbenj,  bas 

>2lbfolute  ju  ftür$en  unb  ftd)  felbft  au  beffen  Stelle  ju  fe£en,  in  biefem 
Kampfe  aber  untergeht  unb  baburd)  gttar  cinerfeits  für  bas  9lbfolute  $u 
einem  ©egenftanbe  ber  göttlid)en  Xraurigfeit  wirb ,  xoäi  bas  5lbfotutc  in 
i\)\n  unb  mit  iijm  nur  einen  I^eil  feiner  Setbft  oernid)tet,  anbererfeits  aber 
burd)  feinen  Untergang  ̂ ugleid)  ̂ ur  Verherrlichung  unb  ̂ um  £riumpf)  bes 
2lbfoluten  beiträgt.  $)ie  Voüfoinmenfycit  bes  £)ämonifd)cn  befte^t  barin,  $>cl$ 
eö  tu  feinem  Urfpnuige  göttlicher,  überm cnfd)lid)er  9catur  unb  bvtß  i^m  oer= 
möge  biefer  D^atur  eine  übernatürliche  ©ewatt  über  ̂ k  SBdt  unb  i^re  Sd)icf= 
fale  gegeben  ift;  feine  Unoollfomnteufyeit  aber  ̂ at  barin  feinen  ©runb,  b\\$ 
es    feine  ©ewalt    gegen  ben  Urquell   rid;tet,    Woraus  fic  fließt,    b<\%  es  fie 
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nur  §um  Verneinen  unb  3nftöten  auwenbet  mrb  eubtid)  alä  abfohlte  Negation 
aud)  fid)  felbft  tfegtrcii  muß,  £)a8  &&ttu>mfd>e  tu  [einer  fyödjfteu  vHusbil 

bung  ift  ba^  £>iabolifd)e ,  Satauifd)e.  (5;ö  »ctg  als  io(d>es  öon  feiner 
Selbfibcgrän$ung  ntefyr,  bas  Meid)  feiner  augeftrebten  ober  angemaßten 
©errfctyaft  ift  fo  unenb(id)  wie  ba6  be8  2lbfotuten,  aber  ein  leerem,  djadtifdjeS, 

form^  unb  ftofflofcö ,  ein  J>ictd>  berßüge,  be8  betrügertfdjen  SdjeinS,  bet 
arglifiigen  Soweit  (£3  ejtftirt  als  fotd)cs  äuget  unferer  unmittelbaren 
28al)ruel)inung ,  aber  eS  bet)errfd)t  um  fo  gewaltiger  bie  3lnfdjauung$welt 

unjerer  <pr)antafic  unb  wir  glauben  Uc  Söirfungcn  feiner  ©ewalt  tu  ben 
oerfyeerenbeu ,  ̂ erftörenben  Natureretgniffeu,  tu  ©türmen,  Gstbbeben,  lieber* 
fctywemmungen ,  geueräbrüuften ,  peftilcn^ialifd)en  Scud)en ,  fo  rote  in  ben 
ftnftcrcn  Regungen  beS  Sftenf  cfyenfyerjenS ,  in  ben  fd)(eid)enbeu  ©tften  ber 
$lrglifl  unb  Vo3f)cit,  tu  ben  rofjen  bieten  ber  ©eroaltt^ätigfeit,  tu  ben  SButr)* 
ausbrühen  ber  2eibeufd)aft  unb  Verzweiflung  ju  f  puren.  Um  biefer  feiner 
in  allen  £eben£fpt;ärcii  fid;  tunbgebenben  ÜKacfyt  willen  muß  es  bem  menfd^ 
tiefen  ©eift  notfywenbig  als  ein  ©ewalttgeS ,  ©roßeS,  ja  in  geroiffera  Sinne 
(£rbabeucs  erfd)cinen;  biefe  (Erhabenheit  tonnte  aber  feinen  erfyebcnben  unb 
äftl)etifd)en  Gstnbrucf  mad>en,  wenn  ftc  nid)t  im  Kampfe  gegen  bas  5lbfolute 
alö  eine  nichtige  erfcfyiene  unb  roenn  fid)  nid)t  in  it)rer  Vernichtung  ber  Sieg 
be3  ©öttttdjen  unb  SSoIIfommenen  barftelite,  bergeftatt,  ba$  fie  ftd)  fculefct 
immer  als  ein  Jljctl  jener  Kraft  erweifi ,  Ut  fietS  btä  Vöfe  roill  unb  ftets 

bas  ©ute  fct>afft  ober  als  btä  Nid)tS,  in  welchem  gauft  bas  %il  $u  ftnben  fcofft. 

§.  362. 
£)as  Neid)  bes  $)amoutfd)cn  ift  oon  ber  ̂ bantafie  aller  SBöffct  mit 

befonberer  Vorliebe  ausgemalt  roorben.  3Bir  ftnben  es  bei  ben  ©rieben 

tfyetls  in  ben  $erfontftcattonen  übermächtiger  Naturgewalten,  ben  ̂ immel^= 
ftürmenben  Titanen,  ©igauten,  §efatond)eiren  2c. ,  tt)eilö  in  ben  Sd)recfeus= 
geftatten  ber  Unterwelt,  bengnrien,  ©orgoueu,  ©arptyen,  ©raen  :c.  wieber. 
Nod)  üppiger  unb  retdjer  auSgcbubct  erfd)eint  eö  in  ben  Wtytfyn  unb  Sagen 
bes  Oriente  unb  bes  Sorbens,  in  ben  ©efialten  beä  Sd)ioa  unb  feiner 
®i\ttin  Kalt,  bes  Grünau  unb  ber  DewS,  beS  Satan  unb  33elgebub ,  in 

ben  <pt)autafiegebtlbcu  ber  liefen,  «pejeu,  QaxLbmx,  S)rad)en,  Kobolbe, 

Vamppre,  ©efpenfter  u.  f.  ».";  unb  ma$  ber  Volksglaube  gefd)affen,  ift  oou 
ber  Kunfi  unb  $oejte  aller  Nationen  unb  Reiten  reid)lid)  ausgebeutet  unb 

in  jum  Ibeit  J)öd)fi  großartigen  2)id)tuugeu  —  id)  erinnere  nur  an  Stentes 

©öttlid)c  Komöbie,  Sbafspearc's  DNacbctfy  unb  Hamlet,  äÄifton'S  Verlorenes 
$arabte$,  KlopfiocfS  SÄcffias,  ©ötf)e's  gauft,  Vpron^  SWanfreb ,  Smmer* 
mann'S  Berlin,  Sorbarl^  Demiurgoö  ic.  —  in  betten  ber  Kampf  bee  ue= 
gatioen  mit  beut  pofitioen,  be$  teuflid)en  mit  bem  göttlidjeu  $rtncip  ent= 
weber  gerabe^u  baö  §auptt^ema  ober  weuigftene  ein  l)öd)ft  wefentlid^ee  (Sle= 
meut  biit)ctf  »erarbeitet  werben.  Stellte  fid)  uns  ber  Sd)luB  bee  tragifdjen 
Sonflictö  beim  Nü^renbeu  als  eine  Verfö^nung,  beim  $atl)ettfd)en  als  eine 

Sü^nung  bar,  fo  erhält  er  bier  ben  (E^arafter  einer  ewigen  Verbannung, 
einer  3urücffd)leuberuug  ber  Negation  in  tl;r  9lid)t% ,  woran  fid)  not^wenbig 

23* 
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cor  ©ebanfe  einer  SBtebcr^crftetluncj  be£  JRetn=©ött(td;eu ,  einer  2öeltbefreiung 
unb  9J£enfdjenetlöfung  aufstießt.    3n  unb  mit  bem  Sd)tu§  bes  bämonifd^ 
tragifebeu  Kampfes  ftnb  nur   fomii  an  bte  äitßerfte  ©rän^e,   gteid)fam  ̂ um 
negatt&en  $ot   bes  £ragtfd)en    gelangt:    benn   ftellt   ftd)  un$   jener  an  ben 
Untergang  bes  $>ämontfd)en  ftd)   anfd)(iejjenbe  ©ebanfe  ber  SBetterlöfung  in 
etner  fetbfifiaubigen  §anbtung  bar,   fo  fann  uns  biefe  nid)t  mefyr  al§  eine 

tragifdje,  fonbern  nur  alz  eine  rein=ert)abene  erteilten,   felbft  bann,  roenn 
ba3  bie  (§rti>fung  beroirfeube  (Element  unterliegt:  benn  in  biefem  gafle  er= 
fd)eiut  ber  lob   felbft  nur   als  eine  freiwillige  (Erhebung   bes  (Ewigen  uub 

©etftigen  über  ba§  s#ergänglid)e  unb  (5inntid)e,  al$  eine  £o$rei§ung  au£  ben 
Rauben  ber  ftörperroelt;  unb  roer,  um  bem  ©öttlicfyen  ben  «Sieg  $u  erringen, 
einem  jold)en  Sobe  ftd)  lungiebt  unb  im  Kampfe  mit  bem  ltngöttlid)en  fem 
irbtfd)es  Ztyii  opfert,   fielet  ja  in  feiner  33e^ie^ung  mit   bem  abfohlten   in 
SBiberfprud),  fonbern  oielmefyr  im  reinften  (Einflange,   er  erroeeft  mithin  bte 
3bee  ber  abfoluteu  Q3ollfommenr)eit  nid)t  inbirect,  fonbern  birect,  nid)t  auf 

negatioent,  fonbern  auf  pofittoem  2Bege,  unb  fein  ganzes  ©ein  unb  SBefen 

entfprid)t  fomit  ntd)t  bem  33egriffvbe3  £ragifd)en,  fonbern  be£  (Erhabenen, 
.piemit  foü  nid)t  geleugnet  werben ,  ba§  in  fotd)cn  (Eonflicten  ebenfalls  etroaä 

iragtfe^eö  liegt;  aber  ba$  £ragifct;e  erfcfyeint  §ter  nur  als  fettes,  als  un- 
tergeorbneteS  (Element,   eS  $eigt  ben  erhabenen  £>auptd)arafter  nur  in  tragt- 
fd)er  Umgebung,  rooburd)  ber  £ota(einbrucf  ber  <£>anbtung  nur  fcfyattirt, 

aber  nid)t  roefenttid)  oeränbert  roerben  fann.    $)er  Opfertob  (Efyriffi  läßt  ha- 
[)er  nur  bte  2öelt  ber  Juben  im   tragifcfycn  Sichte  erfreuten,  ift  aber  felbft 

eine  burd)au£  erhabene  -panbtung ;  unb  baffelbe  gilt ,  roenn  aud)  in  befd)ränf= 

terent  50iJaaBe,  oon  bem  2ßärtprertobe  eines  *ßautu3  unb  $etru3,   eineö  Jo- 
hannes §u§  :c. ,  foroie  oon  bem  Untergange  £)erer,  t)k  ftd)  au£  rcin=fitt(td)en 

tTKotioeu  für   ifjr   2kterlanb   opferten,   rote   KobruS,    SeouibaS,    D^eguluS, 
$lrnolb    oon   SBinfelrieb  u.  21.    yivcc   in   bem   galle   erfreuten   (Et)araftere 

biefer  $lrt  als"   tragtfd),  roenn  fte,  um  jene  <Pftid)t  ju  erfüllen,   irgenb  eine 
anbere,   obwohl   untergeordneter  $flid)t  verleben  muffen,  j.  23.   roenn  ftd) 
(Eortolan,  um  fein  ̂ aterlanb  $u  retten,  treulos  gegen  lk  23olsfer  beroeifen 
muB-    3n  geroiffem  ©rabe   roirb  bk§>  allerbingS  bä  jebem  Opfertobe  ber 

galt  fein,  weil  aud)  Ik  6etbfterl)aftung  eine  *Pftid)t  ift  unb  biefe  {ebenfalls 
burd)  eine  6elbftopferung  oerle^t  roirb;  oon  äft^etifd;er  33ebeutung  ift  aber 
dm  berartige  $flid)toertej$ung  nur   bann,  roenn  Uc  niebere  $flid)t  hinter 

ber  ̂ b'^eren  nic^t  all^u  roeit  ̂ urücffte^t,  bergeftalt,  ba§  ftd)  bk  (EoEifton  ber= 
felben  im  gelben  ber  «panbtitng  ̂ u  einem  roirfticfyen  Kampfe  geftalten  fann. 
9tut  roenn   bkü  ber  galt   ift,   biibct  ber  ftd)   opfernbe  £elb  eine  tragifdje, 
u nb  ̂ ioar  nad)  Umftcinbcn  eine  rü^renbe  ober  patr)etifd)e  @rfd)einung. 

B.   3^amfeftationcn  bcö  Sragifdjen. 

§.  363. 
©eroö^ntid)   ift  oom  Iragifc^en   nur  im  $üt>e  ber   bramatifd)en  $oefte 

hu  diele,   unb  tu  ber  Xl;at  ift  bkü  ber  23oben,   am  roeld)em  e3  nidjt  nur 
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jucrfi  als  fo(d)eS  Ijeroorgefproffen  ift,  fonbern  ftd)  aud)  gur  üoflfomuicnfien 
Stütze  entfaltet  fjat,  ja  eS  tft  baS  ©ebiet,  in  roe(d)em  fein  SBegriff,  fein 
innerem  SBefen  allein  ̂ u  ooüftänbiger  (Smtroiefetuug,  gelangen  fanu.  Irotjbem 
finbet  eS  ftd),  foenngtetd)  in  minber  ooüfommener,  ja  oft  nnr  elementarer  ober 
momentaner  SrfdjeumngSfcetfe,  and)  in  ben  übrigen  Sphären  bes  £  afein? 
unb  sroar  nid)t  blo§  int  ©ebiet  ber  übrigen  Äiinfte  ober  im  (bebtet  be$ 
menfd)tid)en  ßebeuS,  ber  2Bettgefd)id)te  unb  ber  3Jty$ofogie ,  auö  feeldjer 

bic  bramattfd)c  ̂ 3oe)tc  tfyre  Stoffe  $u  entlegnen  pflegt,  fonbern  aitd>  im 
©ebtete  ber  Statut,  greitid)  fann  oon  2ftanifeftationeu  beS  Xragifd)eu  in 

ber  *Katur  nur  infofern  t>k  $ebe  fein,  als  roir  baS  geben  unb  SBebcn  ber 
üftatur  in  fleißiger  2öeife  auffaffen  unb  ir)r  geroiffermafkn  inenfd)(id)e  (sie 
banfen,  (Empftnbungen  unb  23eftrebungen  unterlegen,  (£rroägt  man  aber, 
ba$  bte  Trennung  oon  ©eift  unb  9latur  überhaupt  nur  eine  roiffenfd)aftlid)e 
ift,  ba$  ftd)  im  unmittelbaren,  roirf(id)en  ßeben  ©eift  unb  ̂ atitr  überall 

auf  baS  Snnigfte  oerbinben  unb  gegenfeitig  burd)bringen  unb  bafj  ber  fd)ö= 
pferifd)e  ©eift,  aus  roetcfyem  bte  üftatur  hervorgegangen,  unb  ber  reflectirenbc 
©etft,  ber  Uc  üftatur  in  jtd)  jurüef nimmt ,  im  ©runbe  ein  unb  berfetbe  ©eift 
ftnb :  fo  ift  jene  3luffaffung  feine  fd)led)tr)in  unberechtigte ,  ja  fögar  eine 
natür(id)e  unb  roir  bürfett  fte  bat)er  nid)t  ganj  unberücfftdjtigt  (äffen. 

§.  364. 
£)a  ein  Object  ftctS  nur  im  «£>anbetu  als  tragifd)  crfd)eint,  fo  fanu 

fid)  genau  genommen,  aud)  nur  baS  2eb cn  ber  5^atur  als  tragifd)  barffeüen. 
Sofern  ftd)  aber  baS  geben  nid)t  bio$  in  feiner  (Sntrmcfehmg ,  fonbertt  aud? 
in  feineu  SBirfungeu  ober  tu  einzelnen  Momenten  beffetben  §u  bocumentireu 
oermag,  fann  aud)  fd) ou  beu  rur)ig  unb  p(aftifd)  ftd)  barftcllcnben  9tato 
crfd)einungen  ein  tragifd)er  (£r)arafter  beigefegt  roerben.  SDar)in  gehören  j.  23. 
enge  ftnfiere  Später  mit  r)immelr)od)  anfirebenben ,  bro^eub  überr^angenben, 

£id)t  unb  £uft  oerfd)eud)enben  gelfenroänben,  flattrige  SSätber,  ö^c  2®üftcn= 
ftreefen,  roitb  um^ertiegenbe,  als  krümmer  gewaltiger  Devolutionen  fid) 
oerrattjenbc  Steinmaffen,  oom  ©türm  jerriffene  ober  niebergcfd)mcttcrte 
^iefencid)en  u.  f.  ro.  D^oct;  tragifd)er  freiließ  roirft  hk  Statur,  roemt  roir  bte 
^crfiörenben  Seroegungen  in  if)r  unmittelbar  oerfolgen,  fei  eS,  ba§  roir  fte 
nur  mit  bem  Ofjr  atS  reiitntfuftifcbe  (£rfd)eimtngen ,  j.  23.  als  Reuten 
beS  ©turmS,  als  Traufen  beS  leeres,  als  Gaffeln  beS  <pagc(S,  als  &rad)eu 
beS  Donners  kv  ober  $ugteid)  mit  bem  5ütge  a(S  ftcbtbare  $örperberoe  = 
gungen,  §.  23.  als  §odbauffd)äumcnbe  OftecrcSroogcn ,  als  nieberftür^enbe 
Säume,  a(S  Uc  geuergarben  unb  gaoaftröme  eines  23u(fanS,  a(S  ein  $u* 
fammenftür^en  oon  türmen  unb  ̂ atäften  beim  (£rbbebeu  beobad)ten.  gaffen 

roir  berartige  (Srfcbeinungen  nur  oon  Seiten  i^rer  ̂ erftörenben,  fd)recfen= 
erregenben  SBirfung  auf,  fo  ge^t  i^nen  aöerbingS  ein  wefentücbeS  Moment 
beS  Jragifd)en,  uämtid)  baS  t?erföbnenbe,  er^ebenbe  Sd)(uBmoment  im  $ro= 
ce^  beffetben  ab ;  »erbinben  roir  aber  \)amit  ben  ©ebanfen ,  t>a$  aud)  fte  nur 
5luSflüffe  ber  unroiberffe^tic^en  ©otteSfraft  unb  als  fo(d)e  tro^  ben  äugen* 
bticftid)en  3erftörungen  tyih  unb  fegenbringenb  ftnb,  tw  fte  j.  ̂ß.  roie  \)k 
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(Sturme  bc$  fdjetbenben  2Binter#  bie  Vorboten  be$  grü'r)(tna,§  ftnb ,  taft 
bnrdj  fte  rote  burd>  btc  ©ünbflut^  ober  burd)  btc  3**ßött*ng  tton  Sobom 
unb  ©pmorr&a  ein  lafterljafteS  (^cfd>lcct>t  x>criüd?tct  nrirb ,  baß  (id)  tu  t^ucn, 
tote  tm  (Erbbeben  beim  $reu$e$tob  febrifti,  toelterfcfyütternbe  (Ereigniffe, 
neue  3leren  bor  (&efcr)id)te  anftmbtgen:  bann  unterbleiben  fic  fid>  r>on  tra= 
giften  dreigntffen  im  ©ebtet  bet  3Renfcfyentt>elt  eben  burd)  netter  nichts 

als  büß  btc  tu  iljnen  (janbeInben  ̂ JJotenjen  feine  nnrfltdjen  *ßerfonett  mit 
ftttltd)er  SBiffenSfraft,  fenberu  nur  perfonificirt  gebaute  üftaturfräftc  ftnb. 

£aber  (jat  benu  aud)  btc  tragifdje  $oe|te  bic  ©djtlberungen  berartia,er  91a- 
turereigniffe  fierS  in  ifyr  (Gebiet  gebogen  unb  \\\x  (Srljöljung  ir^rer  tragtfcfyen 
(Effecte  beulet.  3d)  gebenfe  Ijter  auger  ben  Dielen  ©(^Überlingen  t>on 
©türmen,  (Srbbebeu,  Ueberfd?tt)emmungen ,  geuerSbrünflen  it.,  bie  ftd)  bei 
ben  eptfdjen,  tyrifeben  unb  bramatifcfyen  £>id)tcnt  ftnben,  nur  be3  Schliffes 

be$  ̂ romet^eu«,  roo  ber  $db  bee  $)rama'8  aufruft: 

„Sd)on  bricht  in  ber  SL^at,  ntdjt  mein'  in  bem  2£ort 
(§rb beben  herein, 

Unb  ber  Bonner  in  bumpf  antroortenbem  $afl. 

©ebreit  taut,  unb  e§  jueft  beüteuditenb  fyerttor 
Ter  geidjlänaelte  231i|>, 

©turmmirbel  jugleid)  aufrollen  Den  ©taub, 

Unb  Die  *üsinbe,  [o  uiel  Durd)faujen  Die  8uft, 

.-jicb'ii  feinDlicben  #audj8 
jn  cinanter,  ein  $Mlb  ber  begonnenen  SdUadit. 

Unb  in  narnritdjcS  @rau£  ftürjt  .ftimmel  unb  3fteer  ! 

©old)'  edu-etfen«9erid)t  f  dürft  3eti8  ftcfctbar, 
Wtid}  erfftlienb  mit  Slngjl,  auf  mein  joaupt  berab. 
O  Der  Butter  »erebrt  Slntlifc,   o  Der  äßelt 
VidnjpenDenDen  33aü  lunroUenb  ®eftlb, 

jbv  [cfyaut%  was!  id)  DulDe  mit  llnred).t !  " 

§.  365. 
ftccb  n ober  fdjetnen  bem  £ragtföen  in  biefer  23e$te§uug  bie  mtfrofo& 

mtfdjen  (Srfdjeiuungen  ber  Dfatur,  namentlich  ber  3^fertt3ett  ̂ u  fielen  unb 
rctrf(td)  tegte  bie  ityantaftc  mannen  bcrfelben,  g.  93.  ber  Solange,  bem 
ftroföbtl,  beut  gewarljan,  bem  göroen  ic,  eine  fo(d)e  23ebeurung  bei  2lber 

gerabe  »eil  fte  ftd)  bereite  in  unb  burd)  ftd)  felbft  als  Snbitttbuen  anfün* 
bigen  unb  tofr  bem  JBegriff  bcS  SnbflHbuutnS  nidjt  gang  entsprechen,  fann 

bie  (SinbtfbungSfraft  ba8  ifnicu  geljlenbe  nid)t  fc  teiebt  roie  bd  ben  etemen* 
tartfdjen  (irfebei  mutant  ergänzen;  bie  iBergteic^ung  mit  bem  9ö?enfd)ltd)en 

fiegt  jw  nabe  unb  miiB  not^wenbig  ju  it^ren  Uncnmficu  ausfallen.  ̂ id)t§= 
befrowentger  ift  bie  üftaf|e  beö  ©toffed,  ben  bie  $oefte  au«  biefem  ®tbick 
iduunen  faiiu ,  augerorbentlid)  <\xv\\ ,  unb  fte  weiß  in  biefer  Sejie^ung  uid)t 

nur  bie  aninta(ndH\  fonbem  and)  bie  öegetabilifc^e  9Be(t,  %.  33.  ben  un= 
^eimlid^cn  (sbvtracter  ber  (Giftpflanzen,  beö  nntd)ernben  llnfraut«,  be§  bor= 
nigen  ftjeftrüppe  ic,  \\\x  Steigerung  tragifc^er  (Effecte  auszubeuten. 
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§.  306. ßur  fcfbftftänbigcn  unb  oo(lfoinmcncn  (Sntfaftung  gelangt  jcbod>,  rote 
gefagt,  ba$  £ragtf(tye  erfi  im  2Henfd)en  unb  namentlid)  tu  bor  von  ihm 
au«  fid)  entroiefduben  SBeltgefdudjre.  Sd)on  ba«  einzelne ,  fd)(id)t  unk  gc 

roörjntid)  ücrlaufcnbe  2Kenfd)en(ebeu  l)at  von  jc^cr  ut  einer  fragtfdjen  Sluf- 

faffung  2üt(a§  gegeben.  £>er  9ftcnfd)  roirb  unter  Sd)incr^cn  geboren  unb 
fäfjrt  unter  Sd)ineqen  in  Ue  ©ritbe.  (Sr  getjt  auf  roie  eine  SBIumc  unb 
faßt  ab;  er  flieget  roie  ein  Sd)atten,  unb  bleibet  nid)t.  ©ein  geben  mähret 

fiebrig  3«^re  ll"b  trenn  e«  f)od)  fommt,  ift  c«  TOtrje  unb  Arbeit  getoefen. 

Unb  nod)  crfd)üitcrnbcr  fteflt  fid)  Ue  £ragif  im  geben  ber  Golfer  unb  fta 

tioneu,  bic  ($utrüicfeumg«gcfd)i
d)tc  

ber  ganjen  2Renfd$eit  bar.  2Bte  bte 

23(ätter  ber  Säume,  fo  jtnb  Ue  ©cfd)ted)ter  ber  3ftenfd)eu;  be«  ßincit  (£nt= 
fielen  ift  be«  Zubern  2krgcr)en.  2ftäd)tigc  Staaten  taud)eu  auf  unb  getjen 

unter;  Sfjrone  ergeben  fid)  unb  führen  jufammen;  ba«  ©rogc  fd)roinbct  b^ 
f)in  roie  t>a$  5t(cinc,  unb  ba«  ©an§e  fd)eint  nid)t«  $u  fein,  al«  ein  ©etriebe 

^erftorenber  ©etriebe,  jerftörenber  33egierben  unb  2eibenfd)aften,  »er^eerenber 

Kriege  unb  Devolutionen.  Unb  bod)  fliegt  au«  adebem  ein  nid)t  mtnber 

nncrfcböpflidjer  Duell  be«  £röfienben  unb  ßrljebenbctt :  beim  e«  offenbart 

fid)  in  3111  em  ein  unermiib(td)e«  Dingen  nad)  bem  <£>öd)ften  unb  ©ött(id)en, 

ein  fid)  immerfort  oerjüngenber  £rieb  nad)  ̂ eroofiforniimung,  ein  raftlofc« 

(Streben  unb  arbeiten,  um  ein  oorfd)roebenbe«  Jbeal  m  erreichen.  Db  and) 

ba«  (Einzelne  $u  ©nmbe  gcljt,  ba$  ©an^e  befielt  in  eroiger  Sugenb  fort, 
unb  roeitn  aud)  bie  33eroegung  $u  Reiten  ben  S^ar acter  be«  Dticff dritte 

trägt,  ein  $M  auf  Ut  Totalität  berfelben  ̂ cigt  unoerfennbar,  ba$  He 
2Äcnfd$eit  im  gortfd)ritt  begriffen  ift,  bafj  (Eultur  unb  &ioi(ifation  fid)  im 

mer  weiter  ausbreiten,  ba«  SBiffcn  fid)  erweitert,  Ue  «Sitten  ftd)  läutern, 

bie  Gräfte  mannigfacher  unb  gewaltiger  werben,  fur$,  ba§  ber  SRenfd)  immer 

metyr  <£>err  ber  9tatur  unb  ber  (£rreid)img  be«  ifym  oorfd)Webenbcn  ßicle« 
gewiffer  wirb. 

§.  367. 
grei(id)  in  ber  einzelnen  ̂ anblung,  roie  fid)  Ue^eibe  im  realen  Verlauf 

ber  ©efd)id)tc  barfteflt,  tritt  bic«  nid)t  immer  mit  genügenber  $farf)eit  I)er= 
vor,  vielmehr  oerbuufett  fid)  in  ir)r  üa%  Ue  ©efd)id)te  bitrd)bringenbc  gött= 
lid)e  ̂ rineip  oft  bergeftalt,  ba%  fic  nur  einen  beprimireuben  nid)t  einen  er= 
^ebenbeu  (Sinbnuf  ̂ u  mad)cn  im  Staube  ift.  3)ie«  ift  aber  nur  eine  gofge 
ber  0011  $oriü)crein  oon  im«  au«gefprod)enen  I^atfad)e,  ̂ w  bie  Scbön^cit 
überhaupt  in  ber  realen  SBelt  nid)t  in  reinem,  ungetrübtem  Sichte  §ur  fe 
fd)einung  fommt,  bag  fie  oietme^r  be«  tiefer  fd)auenben  2iuge«  unb  ber 
umgeftattenben  §anb  be«  fünftteri|d)cn  ©eniu«  bebarf,  um  aud)  au«  folgen 
drfd)eimmgen  ̂ eroor^uteud)ten,  Ue  ir>rer  nad)  ber  gewöhnlichen  5tnfd)ammg«= 
ireife  §u  entbehren  fd)einen.  9fad;  ba«  Xragifd)c  in  ber  ̂ latur  unb  im 
geben  bebarf  bar)er  ntc^t  miubcr,  at«  ba«  Säd)ertid)e,  einer  23erf(ärung  bur$ 
Ue  Äunß.  2Bie  Ue  Äunft  biefe«  ©ebürfutg  befriebigt,  in  roie  roeit  ft$  Ue 

einteilten  Äünjie  an  ber  Sb'fuitg  biefer  Aufgabe  beseitigen  unb  m  roie  fern 
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jebe  berfelben  ̂ u  einer  SDarfMung  beS  £ragifd)en  befähigt  ifi,  roerben  roir 
roeiter  unten  $um  ©egenftanb  einer  befonDeren  Erörterung  mad)en. 

<Bnmter  ̂ bfd)nttt. 

$on  ben  3ttif$enro°bificattonen  beS  ©cfyönen. 

L    Utbtt  ba$  (grlxtbene. 

§.  368. 
2)aS  Erhabene,  b.  u  baSjenige  @cr/öne,  roeld)eS  burd)  ob  = 

jectioe  SSollfommenfyeit,  namentlich  burcfy  feine  ©röge,  hie  3bee 
ber  abfoluten  23ollfommenl?eit  erroeeft,  ift  oon  allen  äKobtftcattonen 

beS  «Schönen  btejenige,  tüetc±>e  ftdj  am  leicfyteflen  als  foicfye  geltenb  $u  machen 

pflegt,  ©elbfl:  ein  ©emütfy,  welche«  im  lüften  ©rabe  für-äf%tifd)e  &m 
brücfe  unempfänglich  ift,  roelcfyeS  gorm  unb  2lnmut§,  $omif  unb  Sragif 
gleich  inbifferent  laffen  ober  nur  ein  2Bcnig  über  feinen  gewöhnlichen  3uftan^ 

ergeben,  gerät!)  auger  jtd)  unb  in  hk  Smpfmbung  beS  Unenblic^en,  Mum= 
faffenben,  ©öttlicf/en  hinein,  fobalb  t§m  ein  Erhabenes  oor  hk  ̂ Infcbauung 

tritt,  $.  33.  ein  in  bte  SBotfen  jtd}  oerlierenbeS  ©ebirge,  ein  iuS  Unermeg- 
lid)e  ftcr;  auSbreitenber  Ocean,  ein  über  fein  £>aupt  ̂ inroHenber  2>onner. 

ÜDer  ©runb  r)ieoon  liegt  einerfeitS  in  ber  5tugenfälligfeit  ber  erhabenen  Ob- 
jeere,  anbererfeitS  in  bem  Söerjjältntg ,  roelcr/eS  jrotfcfyett  bem  Erhabenen  unb 

bem  (5d)önen  überhaupt  <&tatt  finbet.  Snfofern  nämltct;  eine  einzelne  (£r= 
fcfyeinung  nur  baburefy  ̂ u  einer  frönen  wirb,  baß  (te  hk  3bee  ber  9lü§ett 
unb  mittelft  biefer  bie  Jbeen  ber  Einheit  unb  Unenblicr/fett  in  uns  erroeeft, 

fann  feine  Eigenfcfyaft  geeigneter  fein ,  einer  einzelnen  (Srfcfyeüwna,  ben 
Schein  ber  5lflt)eit  unb  ̂ ieburc^  baS  ©epräge  ber  <2d)önfc;eit  $n  geben,  als 
Diejenige,  oermoge  roelcfyer  fte  jum  abfoluten  in  birecter  33e^ie^ung  fielet, 
nämlicr;  hk  5tuSber;nung  ober  ©röge.  2)aS  allumfaffenbe  Sein  nämiid) 
als  (Srfcijeinung,  b.  i.  als  äöeltaH,  gebad)t,  lägt  ben  begriff  ber  Unenbltd^ 
feit  fogleid)  ̂ ur  33orftellung  eines  unenblid)en  Raumes  unb,  mit  23e$iet;ung 
ber  llnenblid)feit  auf  hu  Einheit  beS  benfenben  ©ubjectS,  §ut  $orfteüung 
einer  unenbliefyen  %eit  concreSctren.  D^aum  unb  3C^  °^r  bk  unenblid)e 

9IuSbet)nuug  gelten  ba^er,  gerabe^u  für  baS  allumfaffenbe  ber  (£rfd)einungS= 
roelt,  unb  baS  ©emütt;  ift  baljer  geneigt,  Die  Erfcr/einungeu  perft  in  biefer 
ttym  ̂ unädjft  liegenben  ̂ InfcfyauungSroetfe  $u  betrad)ten.  ̂ eimmt  nun  eine 
ßrfef/einung  »on  bem  allgemeinen  JRaume  ober  ber  gefammten  %ät  nur  einen 
folgen  £t;eil  ein,  ber  uns  für  biefe  (£rfd)einung  als  ber  i^r  angemeffene 
erfdjeint,  ober  ben  roir  mit  £eid)tigfeit  ju  überfefyauen  oermogen,  fo  mad)t 
fte  natürlich  oon  Seiten  ifyrer  2iuSbefmung  feinen  befonberen  Etnbruef  auf 
uns,  ja  brtngt  bie  iBorfteüung  ber  51uSbe^nuug  in  uns  oieHeic^t  gar  nicfyt 

^um  33erougtfein.    5lber  fobalb  fte  baSjenige  S^aag,  roelc^eS  roir  an  ben  ein* 
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jetnen  (F.rfd)einungen  $u  ftnbeu  geroofyut  (iub,  fiberragt  unb  iiberffbreitet,  tritt 
fio  gu  uiiö  tri  ein  gang  anbereS  SSerpItntg,  £enn  oben  bte«  Ueberfdjreiten 

bev  gewohnten  <Sd)raufen  bor  33efonber$eit  fanu,  obn  quantitativer  Seite 
betrautet,  nur  als  ein  $inau$ge$en  in$  5lllgemeine,  tu  ben  unbegrenzten 
[Raum  ober  tu  bfe  unenbltd)e  £cit  Inuetn  erfdjeineri  ©o  toirb  beim  burd; 

bto  in's  51(1  ftd)  vertiereube  Gsrfdjetnurig  aud)  baS  ©efü$i  in  bte  Sbee  ber 
3lfl$eit  ober  öoflfommen^ett  bineingeriffen ,  uub  nseil  im  üftfyetifdKii  ©efüljl 

überhaupt  alle  2)ifitnettonen  aufhören,  fo  gelangt  eS  and)  ntd)t  ba$u,  \\\  be= 
merfen,  baß  ber  eS  auf  fold)e  SBeife  affteireube  ©egenflanb,  trofc  feiner  uu 
gewöf)nlid)en  uub  augerorbeuttid)cn  2(uSbet)mmg,  bennod)  üon  ©ränjen  um 
fd)toffen  ift  uub  alfo  nur  burd)  eine  relative  ©röge  bte  3bec  ber  abfofaten 

©röge  erroeeft  Ijat.  Söeit  bte  ©rängen  jenfett  ber  gewohnten  ©rängen  im 
Unbegrenzten  liegen,  fyörcn  ftc  für  unS  auf  ©rängen  gu  fein,  btö  ber  gurücfc 
fefyreube,  burd)  baS  ©efüljt  ftd)  burd)arbetteube  23crftanb  barau  erinnert 
uub  uns  aus  ber  äftfyetifdjen  in  Uc  profatfdjc  (Stimmung,  innerhalb  roetd)er 
and)  baS  (Erhabene  als  fold)eS  verfd)rotnbet,  gurütffütyrt, 

§.  369. 
SBcnn  hieraus  f(ar  geworben  tft ,  aus  welchen  ©rünben  ber  äftl)etifd)e 

(Sffeet  beS  (Erhabenen  ein  fo  nalje  (iegenber  ift,  bag  fetbft  im  ro^eften  3U; 
ftanbe  baS  ©emütty  bavon  ergriffen  $u  werben  pflegt:  fo  ift  tamit  sugteid) 
ber  (Einwurf  befeitigt,  bag  \)U  quantitativen  23erf)dltntffe  nid)t  im  (Staube 
feien,  eine  (£rfd)eiuung  git  einer  frönen  $u  ergeben,  weil  ja  jebe  einzelne 
(Srfdjeinung,  aud)  wenn  fie  nod)  fo  grog  fei,  tfyre  ©rängen  r)abe  uub  bafyer 
hinter  ber  ̂ >u  ber  Uneubttd)feit  jurütf  bleibe.  (ES  ift  namentlid)  2Beige, 
ber  ftd)  gegen  Ut  3»tütffityrung  ber  (Erhabenheit  aud)  hk  ©röge  ber  (Er* 
fcfyeinuugen  erflart.  2rot$bem  bringt  er  fein  einziges  Moment  ber  (Ergaben; 
fyeit  bä,  baS  ftd)  nid)t  aus  ber  ©röge  entwiefetu  liege,  unb  jroar  weit  eiu= 
fad)er  unb  fotgered)ter  als  aus  ber  3 ̂ ^^rtonalttä t,, bu  er  als  23aftS  ber 
(Erhabenheit  annimmt.  $)iefe  Irrationalität,  als  biatectifd)er  ©egenfajj  beS 
Kanons  ber  Sd)öuc;eit,  fann  ja  ebenfo  gut  an  einem  StMcfyen  3uc^cr/  an 
einem  £äppd)en  3eug/  &n  einem  (Sefynijjet  Rapier  u.  bgt.  Vorlauben  fein, 
unb  Stiemanb  rotrb  begf)atb  biefe  ©egenftänbc  ergaben  ftnbeu.  ttmgefe$rt 
aber  fann  aud)  etwas,  baS  uuS  burd)auS  nid)t  irrational  erfd)eint,  ben  @tn* 

bruef  ber  (Erhabenheit  machen,  §.  23.  ein  in  ftrengfter  ©efej^mägigfeit  con* 
ftruirter  5)om,  ein  DbeltSf,  eine  ̂ pramibe.  2öo  aber  ein  SrrationateS  als 

^abeneS  roirft,  t^ut  eS  bieS  nid)t  allein  unb  vermöge  feiner  felbft,  fon* 
bern  nur,  wenn  eS  mit  ber  Dualität  ber  ©rößc  »erbunben  tft,  alfo  gerabe 
burd)  biejenige  (Eigenfd)aft,  reelle  von  2Beigc  als  roefeutttd)e  Sebingung  ber 
©r^aben^eit  beftritten  wirb.  2Benn  er  aber  weiterhin  ben  Kampf,  in  weitem 

Ut  (5d)önfteit  ber  enblid)en  @rf Meinungen  mit  ber  allgemeinen  (SduMibett 
beS  iluiverfumS  begriffen  ift,  für  baS  (Erhabene  erflart,  fo  ge^t  er  ̂ (\\mt 
offenbar  p  wdt  unb  weig  ben  begriff  beS  Xragtfc^en  nid)t  von  beut  beS 
(Sr^abenen  p  trennen.  5lHerbingS  liegt  im  Jragifd)en  aud)  eine  (Ergaben* 
^eit,  aber   nur   als  Clement,   ntc^t   als  generifd)er  Segriff;   eS   ftnb    neben 
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biefer  $erroanbtfd)aft  and?  rocfentttd)c  llutcrfc^icbc,  btc  aud)  auf  ba$  ©efüt)t 
einen  fet)r  tferfef/iebenartigen  (Stnbrucf  machen.  SBcnn  ity  mir  ben  otpmpifcfyen 
3cu$  be$  $p§tbia8  oorftefle,  cmpftnbe  ify  gau$  ctroaS  Rubere«,  at$  roenn  tefy 
mir  bic  ©ruppe  ber  ßaofoon  repräfentire.  Jener  ifl  mit  bem  Slbfehtten  in 
meiner  ßmpftnbung  (£tn8,  biefer  tm^ampf;  jener  roirft  e  r  r)  a  b  e  n,  biefer tragtfty 

3fa§er  Sßetge  t)aben  auef;  nod)  anbere  2lefi§ettfer  unter  ben  teueren, 
namentlich  Stfcfyer,  baS  (£rr)abcnc  unb  £ragifcfye  in  eine  klaffe  gettjorfen. 

<S  o  freiließ,  löte  93tfd)er  ben  begriff  be§  (£rr)abenen  faßt,  nämttd)  aU  „ba$ 

§inau$ragen  ber  Jbee  über  t>k  <Stnn(icf;fett",  tonnte  er  ba$  £ragifd)e  nict)t 
roofyt  anberS  unterbringen.  2tbcr  eben  btefe  Definition  beö  (Erhabenen  fetbft 
fcfyeint  mir  fetyr  roiflfüf)r(id)  unb  fetner  23efitmmung  be$  (Egonen  überhaupt 
nid)t  gemäß  ju  fein.  (£r  erflärt  nämtid)  naef;  £>eget  ba§  (Schöne  für  ba% 
ftnnlicfye  (Steinen  ber  3^e,  unb  erftärt  Riebet  auSbrücftid),  baß  er  barunter 

nicfyt  t>k  abfohlte  3bce,  fonbern  $unä'd)ft  bk  befonbere  3kee  ̂ a  frönen  to 
fcfyeinung  r>erftanben  Riffen  roolle.  angenommen  aud),  biefe  23eftimmung  fei 
richtig,  fo  würbe  tro^bem  bk  5lnroenbung  berfetben  auf  ba§  ©r^abene  eine 
un^uläfftge  fein.  Denn  unter  ber  3t>ee  ift  bod?  jebenfaHö  t)ier  ba$  Urbtlb 

ber  <5rfd)ctnung  gemeint,  nad)  bem  roir  btc  (Srfcfyeimtng  fetbft  meffen  unb 

beurtr)etfen.  *ßaßt  nun  in  biefeS  Urbitb  t>k  (Srfdjeinung  hinein,  fo  roerben 

roir  fte,  roie  roir  fu'er  zugeben  roollen,  fcbb'n  ftnben;  bagegen,  trenn  fie  nid)t 
tjineinpaßt,  b.  t).  roenn  fte  als  ber  3bce  nid)t  genügenb  erfunben  roirb, 
roerben  roir  fte  ganj  geroiß  m$i  ergaben  ftnben,  fonbern  fte  oietleicfyt  gerate 
umgefeljrt  für  fädjerltcr/  Ratten.  3$  weiß  Mr  tro^l,  baß  e$  Sifcfyer  fetbft 
nicfyt  in  biefem  (Sinne  genommen  fyat;  aber  er  t)ätte  e§  fo  nehmen  muffen, 
roenn  er  confequent  feinen  Segriff  ber  3bee  t;ätte  feft^altcn  roollen.  ©o 
aber  faßt  er  benfetben  ptö^tid)  anberS,  nämtid)  mdjt  a(8  ba$  lltbttb  ber 
(§rfd)etnung,  fonbern  al§  btc  Sbec,  roelcfye  burd)  bic  (Srfcfycinung  in  uns 
Beroorgerufen  rotrb;  unb  fo  genommen  tjat  er  aüerbingS  $t?ti)t,  roenn  er 
behauptet,  baß  bic  3*w  bk  (Erf Meinung  afö  fotcfye  überragt.  9^ur  muffen 
roir  nief/t  »ergeffen,  $>a$  biefeS  3uri^^ciben  ber  (£rf Meinung  hinter  ber  r>on 
tfjr  erzeugten  3bce  nur  oom  $erftanbc,  bem  33erntcfyter  biefer  %t>w ,  etuge= 
fel)en  roirb,  ntd)t  aber  oom  ©efü^I,  roc(d)e§  gerabc  bic  (5rl)abenr)ett  nur  in 
ber  ̂ ongruen^  ber  (£rf Meinung  mit  ber  3^ec  ftnbet  unb  fetnerfettö  toöüig 
$ltd)t  t)at,  bte  erhabene  @rfd)einung  aU  eine  über  it)re  ©ränjen  ̂ tnauö  ins 
llnenb(id)c  fict>  oertierenbe  ̂ u  betrachten  unb  fte  für  fie^  fetbft  atö  eine  33rücfc 
in  bau  C^ct<±?  ber  Unenb(id)fett  §u  benufecn.  @ine  fote^e  33rücfc  ift  nun, 
rote  $ifd)er  rid)tig  annimmt,  aud)  ba$  Xragifc^e.  ©ie  ift  aber  »on 
jener  roefenttic^  barin  »erfd)ieben,  $>a$  fte  unter  unferen  gü§en  ̂ ufammen= 
ftür^t,  baß  roir  unter  i^ren  Krümmern  mitbegraben  roerben  unb  erft 
au§  biefer  $ermd)tuug  t;erau§  ju  einem  neuen  ßeben  unb  $u  einer 
reinen  5tnfd)auuug  be3  ©ötttic^cn  erroac^cn,  roä^rcnb  unS  baS  fe 

^abene  auf  unmittelbarem  unb  pofttioem  2Bege  inö  (Bcbkt  be3  %b\c^ 
tuten   hinüberführt. 
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§.  370. 
2Beiße  mad)t  gegen  btc  (#röße  als  ftrunbbehnouna,  bct  (vrfyabentieit 

nod)  bte  (Sim»enbung,  bafj  bt€  ©rÜ§e  nidjt  allein  im  ©tanbc  fei,  eine 
@rfd)einung  ergaben  ju  machen,  2)aS  oerftefyt  ftd>  oon  fetbft,  »eil  cS  näm 

ltd)  gar  feine  (Srfdjeinung  gtebt,  tvefc^c  außer  ber  ©töge  feine  (gtgcnfdjaft 
weiter  befäße.  3ebe  (Srfdjeinung  t)at  nad)  §.  65  neben  ben  quantitativen 
and)  nod)  formelle  unb  ftnnlidjc  (£igenfd)aftcn,  Wetd)c  jroar  and)  juni  (iffect 
ber  (Sr^abent)ett  beitragen,  aber  niemals  benfefben  an  unb  für  flct>  fcrjeiigen 
fönuen.  2Bir  »erben  fpäter^in  fct)en ,  von  wetd)er  33 efd) äffen Ijeit  bie  for 
metten  unb  jtnnlidjen  (£igeufd)aftcn  ber  erhabenen  ©egenftänbe  fein  muffen 
unb  ̂ abä  erfahren,  baß  alle  33ebingungen  in  tiefet  §inftd)t  wteberum  auf 

Duantitä'tSbeftimmungen  hinauslaufen. 
Unter  ben  älteren  9lnftcfyten  über  Uc  (Erhabenheit  tft  junäcfyft  ̂ ic  beS 

Song  in  $u  erwähnen,  weit  fte  and)  fpäteren  5Iefit)etifern  tauge  %cit  Wx 
23aftS  gebtent  fyat  9tad)bem  er  ben  ©ebanfen  auSgefürod)cn  t)at,  baß  baS 
(Erhabene  ber  ©ipfel  unb  feulmtnationSpunft  ber  JHebc  fei  unb  b<\$  bte 

größten  $)id)ter  unb  (SdjrifrfteHcr  fiets  wegen  beS  SeftfceS  biefer  (Eigen* 
fd)aft  für  bte  größten  erfannt  würben,  fär)rt  er  fort:  „ov  ydg  eig  net^o) 

rovg  dxQoco^iivovg,  dlX  sig  sxötaöiv  dyet  rd  vnegcpvä'  ndvrr]  de  ye 

övv  'ixnXqgei  tov  itt&avov  xal  rov  Ttyog  /dpiv  dsl  xparel  ro  frav- 
/udtfiov  st  ye  ro  iti&avov  cog  xd  itolla  i<p  tj/uTv  xavxa  Si,  övva- 

örei'av  xal  ßiav  d/ua/ov  Ttpogepipovra,  navrog  indveo  rov  dxQowfievov 
xa&iörarai.  Kai  rrjv  fiiv  ifiTCsip/av  rrjg  EVQiöawg  xal  rrjv  r&v  nyay- 

fidrwv  rat- iv  xal  oixovo/uiav  ovx  i£  wog  ovo*  ix  SvoTv,  ix  3i  rov 
oXov  rwv  loycov  vcpovg  /uoXcg  ixcpaivo/nivrjv  oqcj/usv  vxfjog  Si  %ov 

xaiQiwg  it-evex&iv  rd  rs  itgayiiara  Sixrjv  öxrjitrov  ndvra  ötecpo^ij- 

ösv,  xal  rrjv  rov  Qr'jroQog  ev&vg  d&poav  ivsdsl^aro  Svvccjucv."  23er- 
gleiten  wir  tyiemtt  Cap.  VIII ,  1,  wo  er  aU  erfte  unb  tyauptfäcfylicfyjlc 
O-uefle  ber  (^r^aben^eit  ro  negl  xdg  vojdsig  udymrißolov,  atS  jwettc  aber 
ro  öcpoSgov  xal  iv&ovöiaöuxov  nd&og  angiebt,  unb  Cap.  XV;  9, 

IX,  1  u.  a. ,  fo  muffen  wir  jugeben,  baß  er  in  (Summa  btö  (Rechte  ge= 
troffen  ̂ at,  nur  baß  er  eS  nic^t  fd)arf  genug  abzugreifen  unb  nid)t  gehörig 
baS  ©efunbäre  oom  ̂ ßrimitioen  ,^u  fcfyetben  oerftanben  fyat  >Da^er  ift  es 

benn  gefommen,  baß  minber  wefenttid)e  ̂ ebenbefttmmungen,  j.  23.  t>k  (Sigen* 
fd)aft  beS  $töfeticben,  beö  ßrfebütteruben  u.  f.  w.  ben  Slnfdjein  ber  $cm$U 
beftimmungen  ermatten  §aben  unb  oon  fpäteren  2teft^ettfern ,  namentlich  oon 

Baumgarten,  S^enbelöfo^n,  ja  §um  X^eil  au$  oon  Surfe  ooqugSweife  fefi* 
gehalten  finb.  SDaS  $lö^üd)e  tft  aber  nur  eine  einzelne  ÜÄobiftcation  bee 
©r^abenen  unb  würbe  bei  manchen  erhabenen  drfcfyeimtngen  fogar  ftörenb 
fein.  ©oH  aber  mit  biefer  23eftimmung  nur  gemeint  fein,  baß  $>a$  dr^abene 
fietS  als  ein  Unerwartetes  erfd)eine  unb  tnfofern  überrafd)en  muffe,  fo  Bat 
bieS  ̂ war  feine  9?id)tia,feit,  fagt  aber  gar  ntd)tS  Ruberes  aus,  als  was  ftet> 
aus  ber  oon  unS  aufgeftellten  Definition  oon  felbft  ergiebt.  2)enn  mz 
bura)  feine  ©röße  ̂ ic  3bee  beS  Slbfoluten  erweefen  feil,  muß  not^wenbig 
aud)  ben  ©inbruef  eine«  Stußerorbenttiefyen  machen  unb  unS  auS  bem  orbt= 
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närcn  3ufianbc  l;erau£rei§eu.  Umgcfcfyrt  fann  un$  aber  gar  93iele$  als  ein 
9(u£crorbcnt(tcf)e3  unb  Ueberrafd)enbe$  erlernen,  ol)ne  barum  ben  Effect 

be$  (Erhabenen  auf  und  auszuüben.  £>ic  tr>efeut(id)en  S^erfmale  liegen  alfo 

nid)t,  tntc  man  angenommen  fyat,  in  bcm  „ev&vg"  unb  „Sixyv  öxrjTtTov", 

fonbern  oiclmcfyr  tn  bem  „vnspcpvä"  unb  bem  „ccSpeiirjßolov",  t)tö  er 
fclbfl  im  folgcnben  Kapitel  ro  /usycclocpvsg  nennt.  2lber  freilid)  ̂ at  £ongin 
fcfbft  nid;t  ocrftanbcn,  aus  biefen  einfachen  unb  nötigen  23eftimmungen  bic 
gan^e  2ftaffe  bcr  erhabenen  (Erlernungen  ju  cntroicfetn :  roie  benn  überhaupt 

feine  «Sdjrift  nid)t  einen  allgemein  äfifyetifcfycn,  fonbern  nur  einen  rfyetorifcfyen 
2öertl>  be|tfct. 

S-  371. 2Beit  bebeutenber  als  biefe  unb  t>k  Unterfud)ungen  ber  obengenannten 
$lef%tifer  ift  $)a$,  roaS  Äant  für  Ut  £fyeorte  bcö  (Erhabenen  getrau  Ijat. 
Seine  SDeftuitton  ftimmt  in  ber  §auptfacfye  mit  ber  unfrigen  übereilt,  benn 
er  fagt  ungefähr:  (Ergaben  ift  dasjenige,  toaS  aileS  Rubere  neben  fid?  als 
Hein  erfd;einen  lägt.  (Er  fagt  alfo  ebenfalls  baS  ©roge  als  bie  tr-efentlufyc 
(Eigenfcfyaft  beS  (Erhabenen,  o^ne  aber  eine  notljroenbige  33e^ie^ung  junt  33e= 
griff  beS  <2d)bnen  überhaupt  nad)$mr>eifen  unb  o^ne  am  ©rogen  fetbfi  irgenb 
etoaS  2lnbereS  als  Ut  SBirfung  auf  unfere  ftnnlicfye  unb  geiftige  ̂ erception 
an$uerfennen.  $)enn  toeil  er  überhaupt  eine  (Erfenntnig  beS  >DingeS  an  fid) 

leugnet,  mug  er  fid)  aud)  ̂ ter  an  eine  bloge  Darlegung  beS  innern  3U; 
fianbeS  galten,  in  treuem  toir  uns  beim  ©euug  beS  (Erhabenen  $u  befinben 

pflegen.  (Er  beftimmt  bafyer  baS  (Erhabene  nod)  auSfül^rlid?er  fo :  £)aS  (Er= 
J^abene  fann  in  feiner  ftnnlicfyen  gorm  oor^anben  fein,  fonbern  eS  trifft  nur 
Sbeen  ber  Vernunft,  toeld)e  nid^t  burd)  eine  ilmen  angemeffcne  SDarfteüung, 

fonbern  gerabe  burd)  bic  SDarftellung  biefer  Unangemeffen^eit  in  baS  ©e- 
muri?  eingeführt  derben,  ©erabe  baburd},  bag  eine  (Erfcfyeinung  mit  ber 

gaffungSfraft  ber  (Sinne  in  28ibcrfrreit  tft,  bag  fie  it)rcr  fmulicfyen  sJiatur 
nad?  oor  ben  2>been  ber  Vernunft  als  oerfd)tt)inbenb  ftd)  barfteflt,  erhält  fie 

ben  (El)arafter  ber  (Erhabenheit  unb  eS  ftammt  alfo  baS  ©efüt)l  beS  (Erl)a= 
benen  ntc^t  forcol)!  aus  einem  äußeren  Objecte,  als  oictmel)r  aus  ber  in  uns 

ttot)nenben  Vernunft  —  (ES  ift  fd)on  oben  angebeutet  toorben,  bag  alto 
bingS  oor  bem  bered)nenben  2krftanbe  baS  erhabene  Object  als  eine  enb= 
liebe  (Erfd)cinung  nott)tr>enbig  hinter  ber  %i)tt  $urücfblciben  muß  unb  bag  eS 
alfo  einer  0^itU)irfnng  be$  ©emüt^ö,  toelc^eö  iit  @nblid)fett  ber  (Erfd)cinung 

jur  llnenblid)feit  ergebt,  notfytr-enbig  bebarf;  aber  tttix  ̂ aben  Ijicbei  (^ugleid) 
erfannt,  baß  ba§  (Semütlj  ̂ ter  nur  ettr-aö  t^ut,  n>o$u  eö  burd)  bie  objeettoe 
23efd)affen^eit  beö  (Erhabenen,  b.  ̂   burd?  beffen  §inauögcjen  über  bie 
©rängen  ber  Sefonber^eit  in  ba§  ®tbkt  beö  Mgemeinen  unb  lluenblid)en, 
erft  oeranlagt  toirb. 

%nd)  3ean  $aul  fd)eint  mir  ba^cr  ber  fubjeetioen  3ut^at  noc^  hxl 

otc(  3?ebeutung  etn^uräumen:  benn  trenn  er  ba$  (Erhabene  alö  „btö  ange* 

toanbte  llncnblid)c"  beftnirt,  fo  fann  er  bod)  hamit  nur  viuöbrücfen  tr-olien, 
ba$  man  biejenige  (Srfd)cinung  für  ergaben  erfenne,  auf  treibe  man,  obfd)on 
fie  felbft  eigentlid;  nidjt  unenb(id)  fei,  hie  3^ee  ̂ er  Unenblt^fett  übertrage 
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unb  anroenbc.  (Er  fagt  nun  $roar  gang  rtd)tig,  bag  bfcfc  Äntocnbung  ntd)t, 
tote  Äant  totfl,  burd)  uns,  fonbem  burd)  bic  ̂ catur,  nämltd}  burd)  (vrteu- 
fton  unb  3ntcnfion  vermittelt  werbe,  aber  er  fagt  bod)  immer  biebei  bte  fub* 
jeettüe  Sbee  a^  ̂   primitive  imb  i*orr)crrfd)enbe ,  rcäfyreub  mir  bte  Jbee 
beS  llucnblid)eu  aus  bem  erhabenen  Objecto  fclbft  auf$ufietgen  unb  unfere 

eigene  3^>l>  wü  fid)  i"8  ̂ bfolutc  fottytreigen  [djeint :  beim  nur  bte  im 
fdjaffenben  SBcltprincip  prävalircnbe  Sbee  ber  Uneub(id)feit  fann  bie  einzelne 
(Erfd)cinung ,  bte  fid)  uns  unenblid)  barftellt,  über  bte  ifyrer  ©attung  ober 
bem  (Einzelnen  überhaupt  gcroofyntcu  Sd)raufcn  hinaufgetrieben  f)aben. 

§.  372. 
2öeit  objeetroer  unb  mit  fpeculathmn  Xitfbtid  fagt  bte  Sad)e  ©otger, 

Seine  SDceinung,  obwohl  verhüllter  ausgebrüeft,  ift  in  möglid$et  Äür^e  fol 
genbe.  2)a§  Uucnbltcl;e  unb  (Enbltd)e  fielet  in  erotg  febenbtget  SBeifyfelbejie 
t)uug,  b.  r).  es  ponirt  unb  negirt  fid;  in  einanber  gegenfetttg.  ponirt  fid) 
bas  (Enblid)e  im  Unenbltd)en,  fo  entfielt  ba&  (Schone,  bagegen  ponirt  fid) 
btö  ilnenblid)c  im  (Enblid)en,  fo  entfielt  btö  (Erhabene.  SBä^renb  alfo  baS 

6d)öne  bas  ins  Unenb(id;e  auffteigenbe  (Enblidje  ift,  ift  umgcfeBrt  bas  dt« 
r)abene  bas  ins  (Enblidje  t)erabfietgenbc  Unenblicfye.  ©o  fein  unb  über= 
rafcfyenb  biefe  $)ifiinctiou  als  fold)c  erfd)eint,  fo  fann  icf)  mid)  mit  ifyr  boer; 
nur  befreunben,  roenn  id)  bte  23erf)ältniffe  umfeljre.  Stur  in  bas  {Rein* 
6d)öne  ober  gormeK=©d)öne  fieigt  bas  Unenblicfye  roirflid)  f)erab  unb  nimmt 
in  bemfelben  feinen  3ßo§nft£.  2)as  (Erhabene  bagegen  roirb  baburd)  fd)ön, 

bag  es  fid)  über  feine  (Enblid)feit  in  bk  Unenbtid)feit  ergebt  unb  fid)  gleid)- 

fam  in  biefer  fyö'fyeren  «Sphäre  einbürgert,  ©o  genommen  roürbe  aber  biefe 
23efitmmung  ganj  mit  ber  unfrigen  ̂ ufammenfallen :  benn  ein  folcbes  §in- 
ausreid)en  bes  (Sublimen  in  bas  ttuenblid)e  ift  nur  burd)  bte  ©röge  möglid). 

5lugerbem  l)abe  id)  an  ber  ©olger'fd)en  2lnftd)t  nod)  bas  au^ufej-jen,  bag 
burd)  fie  bas  (Erhabene  pm  ©d)önen  —  unb  $roar  nid)t  blog  juin  [Rein* 
Schönen  als  bem  ©gölten  im  engem  ©inne,  fonbern  jum  ©d)onen  über* 

t)aupt  —  gerabe§u  in  Dppofttion  gefMt  roirb,  or)ne  bag  es  mit  t$m'  burd) 
ein  gemetufd)aftlid)es  33anb  ̂ ufammenge^alten  roürbe.  6otger  erflärt  aud) 

auöbrüd'lid) ,  ba§  baö  (Erbabene  nid)t  fd)ön  unb  baö  Schöne  nid)t  ergaben 
fei,  unb  bte  beiben  S^obiftcationen  erfd)einen  alfo  aU  ̂ roei  ©egenfvä^e,  bic 
burc^  feine  <Spntt)cft3  »ermittelt  finb.  (Ein  folcfyer  S)ua(iömuö,  ben  er  (t$ 
beim  $omifd)en  unb  Jragifc^en  roieber^olen  lä$t,  fann  aber  ben  ©eifi  un= 
möglich  befriebigen.  Jcbe  reine  £)id)otomte  fällt  burc^  jt$  felbfr  auSetnanber, 
roie  Xiecf,  ber  eifrigfte  Vertreter  ber  ©otgerfc^en  5left^etif,  im  $r)antafu3, 
wo  er  über  ok  (Einteilung  beö  £>rama^  in  brei  ober  fünf  2lcte  rebet, 
felbft  au$ge}pn>d)en  ̂ at. 

§.  373. 
^egel  fagt  bau  (Erhabene  nur  ai§>  ein  Moment  ber  ilunftform  unb 

jroar  M  bte  ̂ roeite  Stufe  ber  ©pmbotif,  viuf  roelc^er  ber  ̂ ünftler  ben  5öer= 
fuet)  mae^t,  ba§  Unenblic^e  auö^ubrücf en ,  or)nc  in  bem  ̂ Bereid)  ber  (Erfd)et= 

1   7 
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uungen  einen  ©ecjenftanb  $u  ftnben,  wetd)er  fid;  für  biefe  SDarfietfung 
paffenb  erwtefe.  §ientit  tfi  nur  erflärt,  wie  ber  Äünfiter  ba$u  fommt,  fe 
IjabeneS  ju  fcfyaffen ,  nid)t  aber ,  inwiefern  ba$  gefd)affene  Objeet  als  ein 
(Srr)abene3  voixtt  SBoütcu  wir  tiefe  objeetioe  33eftimmuug  aus  jener  fub= 

jeettoen  ableiten,  [o  würben  wir  ungejä|r  [aßen  muffen:  (Ergaben  ift,  was 
fid)  als  ̂ robuet  eines  unerreid)baren  fünfilerifdjeu  23eftrcbens,  ba$  Uueub= 

iid)e  int  (Enbtid)eu  au^ubrücfen ,  yt  erf einten  giebt:  was  aud)  auf  bie  gr* 
r)abcnt)ctt  ber  Statur,  foferrt  fid)  biefe  ja  ebenfalls  als  Äünfilerin  auff äffen 
taff,  feine  Slnroenbung,  leiben  würbe.  S|ne  biefer  $utftd)t,  m  ber  wir  ot)ne 

sDfttt)e  bie  fd)on  oben  befprod)ene  iUfd)er'fd;e  9lnftd)t  wieber  erfennen,  bar^ 
auö  einen  Vorwurf  ju  machen,  ba§  fte  uuerftärt  läßt,  burd)  welche  (Stgen* 
jd)aften  ba$  (Erhabene  biefen  9lct  be3  fd)öpfcrtfd)en  ©cifieS  in  fid)  auebrütft: 

^abeu  wir  oor  allein  ba$  bagegen  ein^uwenben,  ba%  t)ier  bk  Un^uläng- 

lid)feit  ber  (5:rjd)eiuuitg,  bie 'Sbee  öoHjtänbig  au^ubrücfen,  als  baS  roefent* 
tid)e,  d)arafterifiifd)e  ÜKerfmal  bc8  (fabelten  be^eietynet  wirb.  £)ie  23emer* 
fung  ber  Unjulängli^feit  mug  aber  gerabe  umgefel)rt  ber  ($rfd)einung  ben 
ßfyarafter  ber  (Erhabenheit  rauben;  nid)t  fie  atfo  ift  e8,  bk  un$  eine  fe 

fd)einung  ergaben  barftettt,  fonbern  im  ©egeutr)eit  it)re  fd)etubare  3^1  äng^ 
tief;  feit,  it)rc  iliuforifd)e,  burd)  tl)rc  augerorbentlicfye  ©röge  »ermittelte  £on= 

grueng  uttb  (Ebenbürtigfeit  mit  beut  Unenblid)en.  9cur  in  einem  gälte  oer- 
mag  bk  lln^ulängltd)feit  fetbft  at3  wefentlid)e$  dement  bd  einem  äfi^eti* 
fd)en  Effect  mit^uwirfeu,  uämtid)  bann,  wenn  fid)  un£  eine  (Erfcfyetnung 
tro£  tfyrer  ©röge  als  unplängtid) ,  bem  wirftid)  9tbfoluten  gegenüber, 
barftetlt.  2>n  biefem  gatle  wirft  aber,  \vk  id)  fd)on  oben  bd  (Erwähnung 

ber  &ifd)er'fd)en  9lnfid)t  bewerft  fyabe,  bie  ©röge  nid)t  me^r,  al§  mit  ber 
l;öd)ften  3bee  im  (Einfiang,  fonbern  als  mit  ifrjr  im  (Eonflict  unb  in  biefem 
(Eouflict  erliegenb;  eine  berartige  (Erfdjeinung  mad)t  aber  nid)t  ben  (Einbrucf 
bee  (Erhabenen,  fonbern  be£  £ragifd)em 

A.    SSefen  unb  Elemente  be$  ®rfjabenen, 

%.  374. 9cad)  §.  121  ift  bau  (£rt)abenc  biejenige  3^ifd)emnobifteation  be3  <Sd)ö= 

neu,  weld)e  §wifd)en  beut  Dt'eimSdjtfnen  unb  bem  Jragifd)en  in  ber  9ftitte 
liegt.  Tlit  bem  9^ein'(Ed)önen  ̂ at  cö  btö  gemein,  ba§  eö  bie  3bee  ber 
&otifonintenrjeit  burd)  eine  i^m,  bem  Objeet,  felbft  antjaftenbe,  alfo  objee- 
tioe  ̂ ollfomineubeit  erweeft;  mit  bem  2ragifd)en  aber  ftimmt  eö  barin 
überein,  ba$  eö  fid)  nid)t  begnügt,  burd)  btefe  objeetioe  $ollfommenr)eit  auc^ 
blog  tte  3bce  ber  objeetioen  SSoEfoinmen^eit  ju  erweefen,  fonbern  ba$  e$ 
ba^  mit  iljm  in  2Bed;felbe^ie^ung  tretenbe  ©ubjeet  nottjigt,  fid)  über  bk 

©rängen  beS  Objecto  ̂ )inau^  ̂ ur  3bce  ber  abfoluten  33ollfommenl)eit  ̂ u  er- 
geben, diejenige  (£igenfd)aft,  burd)  weid)e  eS  bk$  oor^ugöweife  bewirft, 

ift  feine  Quantität  ober  ©röge;  formelle  (5igeufd)aften  erfd)cineu  ba= 
bei  nur  alö  ̂ elfenb  unb  bienenb,  unb  ber  finnlid)e  9^ e t §  wirft  babü  nur 

in  negatioer,  b.  1).  fid)  mel)r  ober  minber  oerteugnenber  ober  fid)  $ur  Duan= 
tität  umfe^enber  äBcife  mit,     üfflir  rebeu  batyer  juuväd)ft: 
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1.    sHon  ben  quantitativen,  alo  ben  toefentlidjen  gta,enf#aften 
beS  (Srfjabeneiu 

§,  375. $)a  ba$  GSr^abene  überhaupt  auf  ber  Quantität  beruht,  fo  muffen  notb 
roenbtg  and)  bic  oerfd)iebenen  (demente  beffelben  auf  ben  öetfdjtebenen  gor^ 
men  bor  Quantität  berufen.  5ln  ber  Quantität  ftub  aber  nad)  §,  7!)  fgg.  brei 
oerfd)iebene  ©rnnbformen  $u  untcrfd)eibcu: 

1)  ÜDie  Quantität  für  ftd)  ober  im  ungemeinen,  b.  i.  bic  allfet* 
tige,  unmittelbare  2lu3ber)nung  ober  t)k  ©Jtenftöttät; 

2)  t)k  Quantität  für  baZ  ©ubjeet  ober  im  JBefonbcrn,  b.  i.  bie 

einfeitiqe,    burd)    (Reftejton   o ermittelte    2lu3bebnuug   ober   bte 

3)  bte  ÜLwawütiit  für  ba$  Slbfolute  ober  in  ber  33  er  allgemeine* 
ruug,  b.  i.  bk  au8  ber  (ginfetttcjfeit  $ur  Mfeitigfeit,  aue  einer  bifr 

creten  $ur  eonttnuirtid)en  ©rö'ge  fict>  entfaltenbe  51u3bct)nung  ober bk  $raft. 

2£$ir  unterfd)etben  bafyer  eine  bretfacfye  ©rö§e:  eine  ejtenfioe,  eine 
numertfd)e  unb  eine  bpnamifebe  unb  bemgemäfc  fyaben  roir  aud)  brei 
Elemente  unb  Wirten  ber  (Srr)  ab  ent;ett  ju  unterfcfyeiben. 

a)   (£jrtcnftüc  (Erljabcnljett. 

§.  376. 

$)ie  ejtenfioe  ©rb'ße  fommt,  fireng  genommen,  nur  ben  räumlid)en,  bk 
numerifd)e  als  fotd)e  nur  ben  $eittid)en  (£rfd)einungen  $u.  5lbcr  fofern  roir 
ben  [Raum  an  ber  $üt  unb  t)k  tyit  roteber  am  Otam  meffen,  faffen  toix 
aud)  räumltd)e  ©röfen  als  numertfd)e  unb  umgefetjrt  $eitlid)c  als  ejtenftoe 

auf,  befummelt  $.  23.  bte  ©röge  einer  gtäd)e  nad)  ber  3a^ ^  t^rer  Qua= 
bratmetlen  unb  feljen  umgefer)rt  bte  $tetr)ett  ober  SBenigfett  ber  $u  einer 
(£tnr)ett  pfammengefagten  3etoomcnte  als  Sänge  ober  $ür$e  an.  £a 
btefe  JöorfiellungSroeife  bk  r)errfd)enbe  geworben  tfi,  fo  werben  rotr  gut 
tr)un,  r)ter  oon  ber  ftrengeren  geftfyaltung  beö  urfprüngtid)en  ttntcrfd)iebe3 

ab^ufe^en  unb  neben  ber  räumlichen  aud)  eine  seitliche  (S^tenfioität  anju- 
nehmen,  ja  btefen  begriff  beut  Sprad)gebraud)  gemä§  aud)  auf  Uc  rein? 
geiftigen  (Erfcfyetuungen  §u  übertragen. 

2)te  räumliche  (Sjtenfioität  ftelit  jtd)  als  fotd)e  in  gorm  ber  iftulje ,  bk 
jetttiebe  als  fotd)e  in  gorm  ber  ̂ Bewegung  bar;  bäht  erforbern  bat)er  eine 
befonbere  23etrad)tung ;  ̂ uoor  aber  ift  baS  allgemeine  über  jie  feftjufiellcn 
unb  namenttid)  bte  grage  ju  beantworten :  turoiefern  oermag  eine  ©röge  oon 

begraster  (Sjteuftmtät  ik  ̂bec  ber  ̂ oflfommenBett  unb  namenttid)  ber  Un= 
enbltd)feit  ̂ u  erroeefen?  —  5)ie  5(ntroort  ift  für  bte  Quantität  im  5ldge= 
meinen  fd)on  oben  gegeben,  unb  tjter,  für  t>k  (Sjtenjtoität  im  engern  (Sinne, 
famt  fte  felbftoerftänbltd)  feine  anbere  fein,  ieboc^  lä§t  fte  ftd)  nod)  fpecieller 
befttmmen.  $>a  nämlic^  jebe  befonbere  ©röge  einerfeitS  ein  23efd)ränfteS, 
aubererfettS  ein  23efd)ränfeube$  ift,    fo  folgt  oon  felbft,   baB  fte  nur  bann 
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als  unenblid)  erfd)einen  fann,  roenn  fte,  fiatt  uns  beibe  Seiten  iljreS  SDa* 

feiuS  $u  geigen,  mir  t>tc  pofitive  ober  befcfyränfeube  Seite  gegen  uns 
t)erauSfer)rt.  3>ieS  gefd)ier)t  aber,  roenn  fte  über  benjentgcu  (Raum  unb  bte^ 
jenige  3c^r  ̂ c  ̂   Su  e^uer  ̂ u^ett  unb  a(3  DuantitätSbefiimmung  einer 
(£rfd)einung  %a  umfaffen  gewohnt  ftnb,  fo  roeit  r)iuauSreid)t,  ba§  wir,  tnbem 
roir  nad)  biefer  (£inr)eit,  b.  t).  nad)  ir)rem  befd)ränfenben  SWaafce  fud)en, 
baffetbe  nid)t  erreid)en,  fonbern  uns  vorder  tu  bte  abfolute  itnenblid)feit  beS 
OtomeS  unb  ber  3C^  $u  verlieren  glauben.  2öir  tonnen  bat)er  mit  einem 
2Bortc  fagen:  eine  befonbere  ©rößc  wirb  baburd)  ergaben,  ba%  fte  uns  als 
uuermefjlid)  erfdmnt.  3ebeS  Unermeßliche,  fofern  eS  bloß  als  (§rfd)ei= 
uung  auf  uns  roirft  unb  wenn  uid)t  feine  quantitative  Sßirfung  burd)  for= 
ntelle  ober  frofflicbe  (Eigenfd)aften  aufgehoben  roirb,  macbt  ben  (Einbrucf  ber 

C^rr)abcnl)ett ,  unb  jebe  (Srfd)eiuung ,  ̂ k  als  befonbere  ejtenftoe  ©rb'§e  ben 
(Siubrucf  ber  (Erhabenheit  auf  unS  mad)t,  beroirft  bicS  baburd),  ba§  fte  unS 

für  ben  9lugenbltcf  beS  ©enuffeS  unermeßlid)  fd)eint.  greiltd)  fobalb  Uc 
Unermeßlidjfeit,  ftatt  bloß  als  (Erfd)einung  auf  unfere  ßntpfmbung  $u  rotrfen, 
mit  unferem  £)enf=  unb  2BtllenSvermögeu  in  ßonflict  gerate  muß  fte  auf* 

fyören  tu  baS  ®?bkt  beS  Schönen  ju  fallen.  SDarum  roirb  unS  ein  uner- 
meßlid)  langer  2Beg,  j.  33.  t)k  griebrid)Sfira§e  in  Berlin,  tu  beut  Slugen* 
b  liefe,  roo  roir  ifjn  $urücf  legen  muffen,  nid)t  ergaben  erfcfyetnen;  aber  rooljl 
fann  er  einen  äftljetifd)en  (Einbrucf  auf  unS  machen,  roenn  roir  ifyi  bloß  mit 
bem  33ticfe  feiner  fd)  einbar  unermeßlichen  Sänge  nad)  »erfolgen,  (Ebenfo 
roenig  fann  baS  ©efütjl  ber  33erounberung  tjervortreten,  roenn  baS  Unermefc 

liebe  sugteid)  oon  Seiten  fetner  gorm  ober  feines  Stoffs  (Eigenfcbaften  be= 
fl&t,  ik  uns  ftärfer  an$iet)en,  a(S  t>k  quantitativen  (Sigcnfcfyaften ,  mögen 
nun  jene  (Sigenfcfyaften  ftd)  pofttiv  ober  negativ  geltenb  machen.  So  fann 
§,  33-  an  einem  gried)ifd)en  Tempel  hk  formelle  Sd)önr;eit  allein  baS  gan^e 
©cfüfyt  für  ftd)  in  $lnfprud)  nehmen  unb  »ertjtnbern,  ba$  feine  ©röße  als 
effectuirenb  hervortrete;  umgefeljrt  fann  eine  fonft  ergaben  rotrfenbe  ©röße 

wegen  tfyrer  all^u  grell  tjcrvortretenben  Unform  nid)t  $ur  SBirfung  gelangen. 

So  mad)t  g.  33.  ein  S^enfct)  von  fiatrttcfyer  £>öt)e,  aber  all^u  geringem  Um- 
fange et)er  ben  (Einbrucf  ber  ßäc^erli^feit  als  ber  (Ert)abenr)eit.  3n  93er* 

binbung  mit  einem  überroiegenb  rei^enben  ober  gar  ̂ u  abfto§enben  Stoffe 
ge^t  eS  bem  ©rogen  nict>t  anberS,  unb  eS  ift  alfo,  roenn  baS  Unerme&lidje 

roirfen  foE,  von  Seiten  ber  formellen  unb  ftoff(td)  =  rei^enben  (£igenfd)aften 
ein  mittlerer,  neutraler  3uftan^  nöt^ig,  auf  beffen  nähere  33eftimmung  roir 
unten  jurücffommen  roerben. 

S-  377. dagegen  fann  hk  llnermegtid)feit  nod)  gehoben  roerben,  unb  ̂ roar  — 
roeil  aüe  DuantitätSmcffungen  auf  (Komparation  berufen  —  baburd),  ba$ 
neben  i^r  anbere  ©rögen  ejiftiren,  \)k  im  ̂ ergleic^  mit  ifer  aufhören,  als 
©röBen  ̂ u  erfd)einen.  So  rotrft  ein  Bo^er  £ont  boppelt  ergaben,  roenn 
er  ftd)  roie  ein  (Riefe  felbft  über  hk  Oiiefengebäube  um  t^n  t)erunt  ergebt  unb 
fte  roie  3^erÖe  erfc^cinen  [ö$\,  bk  ju  feinen  güfjen  fauern.    %8?il  hk  $oefte 
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uid)t  im  Staube  ift,  eine  täumlid)e  9luäbel)uung  unmittelbar  jut  (£rfd)eiuuug 

#\  bringen,  fo  bebtont  fie  fid>  |äuftg  biefes  WlittdS  unb  fud)t  i^rc  ©tagen 
burd)  ̂ erfleinerung  anbetet  ©töjjert  ju  fyeben.  Jd)  erinnere  l)ier  nur  an  bte 

berannte  Stelle  im  „König  Seat",  wo  bte  £iefe  beS  2lbgtimbe$,  in  beu  fid) 
©(öfter  $u  ftürjen  gebenft,  an  ber  ftteinljeti  ber  in  bet  liefe  befiub(id)en 
SBefen  gefdnlbert  roirb,  unb  an  baS  Ükrfafyren  ber  Orientalen  tyoefie, 
wenn  fie  e$  unternimmt,  hk  ©röfje  ©otteS  ju  preifeu. 

§.  378. 
3d)  gelje  nun  (^ur  räum  (td)  eh  5luSber)nung  tnSbefonbere  über.  $)tefe 

verfällt  befauntlid)  in  hk  brei  ÜDimenfionen  ber  Sänge,  breite  unb  §ö$e, 

iBon  biefen  ift  Uq  9ftd)tung  ber  breite,  b.  r;.  btejenige,  roeld)e  mit  bei- 
mäße unferer  klugen  parallel  tauft  unb  t>on  bem  gerabcauSgefyenben  2Mtcf 

fenfred)t  getroffen  roirb,  an  unb  für  fid)  eines  erfyebenbeu  (£tubruefS  unfähig, 
voeit  roir  auf  einmal  immer  nur  einen  flehten  2lbfd)tütt  ifyrer  5UtSbelmuug 

jtii  überfein  oermögen  unb  bafyer  genötigt  fiub,  it)re  fd)eiubare  ilnenblid) 

feit  als" eine  (Stgenfd)aft  ber  Sänge,  b.  r).  beseitigen  $id)tung,  bie  unfer 
2(ugenftraf)t  felbfi  nimmt,  aufraffen,  ürfl  roenn  fid)  jut  breite  bte  Sänge 
gefeilt,  b.  t).  roenn  ber  23tief  einen  roeiten  5Beg  ̂ urücf^utegen  Ijat,  e^e  er  bie 

feiner  9ftd)tung  oppofittoe  s£egräu$ungStittte  trifft,  unb  trenn  ftd)  bem^ufolge 
biefe  33egrättsungStiute ,  hk  roir  «£>ori$ont  nennen ,  nad)  beiben  Seiten ,  ja 
ring§  um  unS  l)erum  ins  Unenblicfye  auszubreiten  fd)cint,  nimmt  attd)  tk 

breite,  W  aber  in  biefer  ̂ ßerbiubitng  richtiger  als  2B ett e  ober  Umfang- 
iidjfcit  (amplitudo)  ju  bejetebnen  ift,  ben  (Straftet  ber  (£rfyabent)ett  an, 
roorauf  ber  erfyebenbe  (Sinbrttcf  ber  gern*  unb  Otabfter/ten,  rote  roir  tfyn  oon 
tjofjen  Stanbpunften  auS  geniegen,  beruht.  2)ie  Sänge  Zugegen  fann,  and) 
ofyne  tton  befonberer  breite  unterfingt  $u  fein,  ben  (Sinbruef  ber  ßr^aben^eit 
mad)en,  roie  eS  $.  23.  hei  bem  perfpectroifd)en  33Ifcf  burd)  lange  ©trafen, 
Alleen,  Säulenhallen  u.  f.  ro.  ber  gall  ift.  SBenn  hk  ßr^aben^eit  ber 
^unbftd)t  rjor^tgSroeife  auf  ber  Unenbtid)feit  ber  unS  umgebenben  Kreislinie 

beS  §ori§ontS  unb  auf  bem  fd)einbaren  3neinanberfd)roimmen  son  (£rbe  unb 
§tmmel,  alfo  einer  tlluforifd)en  2luft)ebung  ber  23egrän$ungStinic  beruht,  fo 

r)at  hingegen  Uc  ßrfyabenfyeit  einer  perfpecti»ifd)en  5lnftd)t  i^ren  ©runb  oor= 
^ugSroeife  barin,  ba%  ftd)  fämmttid)e  parallel  laufenbe  «Seitenlinien  ber  per= 
fpecttotfd)en  2lnftd)t,  mit  jebem  Moment  roeiter  oon  uns,  einanber  mefjr  $u 
nähern  fd)einen  unb  bod)  nie  roirfttd)  in  einem  $unft  ̂ ufammenftogen,  alfo 
t)k  2tnfd)auung  einer  unenblid)en  5lnnä^erung,  eines  unenbltcfyen 
SttebenS  nad)  einem  unb  bemfetben  Zentrum  t)in  gewähren.  $)ie 

(Erhabenheit  ber  breite,  roie  hk  ber  Sänge  ftüjjt  fte^  baljer  auf  hk  33orftellung 
von  ber  ttnenblid)feit  beS  KreifeS,  jene  auf  bte  itnenbtid)feit  ber  $eri= 
ptyerte,  btefe  auf  hk  Unenblid)feit  ber  Labien  ober,  rote  roir  aud)  fagen 

fönnen,  jene  auf  hk  Unerreid)barfeit  eines  5lnfang=  unb  (£nb=,  biefe  auf 
Uq  Unerreid)barleit  eines  2ttittetpunfteS. 

3  e  i  f  i  n  ß ,  5lcflt)Ctifd)c  iyoriciiungen.  24 
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§.  379. 5fai  uuniittelbarften  get)t  btc  SBirfung  ber  (Erljabenrjeit  oon  ber  £)imen= 
(Ion  bor  ̂ »ö^e  an*,  nach  weld)er  ba8  (Erhabene  gerabeju  ben  Tanten  flirrt. 

5)er  einfache  ©runb  fy(e»on  ift,  ba§  btc  9t"id)tung  nad)  Oben  fd)on  an  ft<^> 
ba$  Streben  in  baö  (bebtet  bor  Unenbltd>fctt  auSbriuft.    $)er  Luftraum  tft 

ba$  eigentlid)  fosmifd)e  ©cbtet,   in  welchem  ftd)  ritn^ett  unb  Unenb(id)feit 
jux  gnbtfferen^  neurrati|tren.    2)arum  wirft  fd)on  ber  23litf  tn  ben  blauen, 
wolfcnlofen  «pimmel  an  ftd)  ertjebenb,  weil  ba3  51uge  außer  ber  Sonne  ntr= 
geubS  eine  ©ränge  fiubet,  W  es   in  feinem  SBeiterftrebcn  Huberte.    £>er 
(Stnbrud  ber  (Erhabenheit  würbe  nod)  oorl)errfd)cnber  fein,  wenn  nid)t  burd) 

bie  fcbone  gorm  be$  fcbehtbaren  ©ewölbe§  unb  burd)  ben  ftnnltdjen  garbcn= 

retg  bee  33lau'3  ein  Zfycii  be£  ©emüt§8  auf  anbere  Söeife  gefeffett  unb  üa- 
burd)  ber  Effect  ber  (Erhabenheit   gemilbert  ober  oietmefyr  ftatt  feiner  ein 

©efammteffect  be$  (Erhabenen,  Ö?ein=Sd)önen  unb  D^ei^enben  erzeugt  würbe, 
in  bem  balb  ber  eine,   balb  ber  anbere  (Einbrucf,   am  l)äufigften  jebod)  ber 

be8  (Erhabenen  als  ber  oortjerrfd)enbe  empfunbeu  wirb,  weil,  tr-tc  ftd)  weiter 
unten  geigen  wirb,  gcrabe  W  iluppelform  unter  ben  gormen  unb  t)k  33läue 
unter  ben  garben  btejentgen  gorinen  unb  garbeu  jtnb,  wetd)e  bem  (Effect  be$ 

(Erhabenen  befonbeS  günfitg  (tnb.  £>arf  nun  aber  ba%  2luge  au  einer  ̂ tyramibe, 

an  einem  gotl)ifd)en  2)om,  an  übereinanber  getürmten  gelfenmaffen,  an  dik- 
fenetd)cn,   a\\  5llpengipfeln   ins  unbe^rän^te  ßuftreid)  ̂ inaufftimmen ,  bann 

fd)eint  aud)  felbft  \>k  (Erbe  mit  ibm  jitfammenjutr-a^fen  unb  (Sing  ju  werben, 
benn  e$e  wir  nod)  bie  ©ränge  ber  irbifd)en  (Erfd)  einung :   W  Spifce   be$ 
£>omes,  ben  SBipfel  ber  (Eid)e,  ben  ©ipfel  be$  ©ebtrgeS  erreicht  ̂ aben,  füllen 
wir  un8  fd)on  tn  ber  Sphäre  beS  5to3mifd)en  unb  Unenblid)en  unb  e$  fann 

alfo  fein  Unterfd)ieb  mcljr  ̂ wifc^eu  Srbtfdjem  unb  §immtifd)em,  ̂ öefonberem 
unb  Unioerfellem  Statt  finben.    $)a$  reale  (Eube  ift  nun  fein  (Enbe  me^r. 
£>ie  ̂ ß^antafie  wirb  felber  jum  33aumeifter  unb  baut  fort,  wo  (Erwin  oon 

Steinbad),  2llbred)t  oon  «£>od)ftetten  unb  t>k  fötcfenbaumetfterm  Statur  auf* 
gehört  Reiben.    2lber  ftc  merft  nid)t,  baB  fie  ee  ift,  welche  fortbaut,  jte  er= 
fennt  nid)t  baß  ftmMbkibtn  ̂ er  realen  (Erfd)eimmg  hinter  ber  3bee,  fonbern 
meint,  ba$  btefelbe  in  ber  gangen,  unenbtid)eu  ©roße,  welche  in  ber  3bee 

ber   ytilUit   ober   Jöoflfommenljeti    gufammengefaßt   wirb,    fertig   unb   ool= 

(enbet   oor  iljr  ftefyt.  —  SDte  §Ö^e  ift  ba^cr  oon  allen  £>imen(tonen  ber 
(irtenjtoität  biejenige,  weld)e  Uc  (Ejtenfioität  am  ooltenbetfteu  jur  (Erfd)einuna, 
bringt,  ja  gewiffermaBen  hk  (Ejtenftoität  tn  tl)rer  Totalität.    SDenn  aud)  Uc 
gange  alö  ̂ k  xttiiak  Oiid)tung   beö  331tcfd   in  wagered)ter  ßage  fteüt  ftd) 
und  unter  allen  33ebinguugen  M  «^ö^c  bar;  hk  oor  un$  unb  oon  un$  ftd) 
auöbebuenbe  Straße,  aud)  wenn  ftc  ganj  wagered)t  läuft,  fc^eint  bem  5luge 
oerttcal  aufsteigen ;   ja  ber   ̂ Dealer   fann    felbft  bau   tief  unter   iljm   lie* 

genbe  Ibal   auf  feinem  s>Mit   nur   oberhalb  feines  StanbpuufteS  ̂ eiebnen, 
ivetl  ftd)  uns   felbft  ̂ k  jftid)tung   in   bie  liefe  als  £Rid)tung  tu  Uc  £ö§e 
barfteßt  unb  alfo  für  unfere  5lnfd)auuug  ber  llnterf d)ieb  oon  §tf$e  unb  Jiefe 
ganj  wegfällt,  weß^alb  aud)  tk  lateinifd)e  Sprad)e   bät>t  ̂ Begriffe  burc^ 
altitudo  bc3eid)uet.     £aß  aber  aud)  t>k  breite   unb  SBeite.  burd)  hk  ̂ ö^e 
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bebtngt  ift  unb  nur  innerhalb  ber  .g>ö^c  $ur  @£tflen$  gelangt,  fyabe  td)  fcfyon 
oben  angebeutet;  bod)  muß  id)  uod)  auf  Einiges  aufmerffam  mad)en.  3e 
fyöfycr  ttrit  nämltd)  unferen  (Stanbpunft  nehmen,  um  fo  $5$et  fietgt  $ugtei$ 
ber  «pori^ont  für  un$  auf  unb  bamtt  roäd;fi  augleid)  feine  ©rette  unb  SBeüe. 

$)a3  33reitertt>erben  tft  alfo  eigentlich  ein  ̂ ötycrroerben,  ein  5ütf^  unb  2Beiter= 
rüden  ber  <ßerip$erte  oom  TOttelpuuft,  mithin  &ugletdj  ein  relatives  $erab« 

brütfen  btefeä  TOtte'lpunfiS ,  unfereö  SranbpunfteS,  felbft.  «£>ier  tritt  a(fo 
ber  e  igen  rfy  umlief;  e  llmftanb  ein,  baß  roir  fd)etnbar  ber  um  uns  auffteigenben 

2BeIt  gegenüber  um  fo  tiefer  $u  fielen  fommen,  je  tjöfyer  roir  unferen  (3tanb= 
punft  nehmen.  2Bir  fügten  un$  bat)er  gerabe  ba,  roo  roir  am  tjöd)ften  fielen 
unb  mit  unferem  33(ide  ba$  größte  ©ebiet  bet)errfd)en ,  obfcbou  einerseits 
fefyr  gehoben,  bod)  anbererfeirS  aud)  fefyr  gebrüdt  unb  ffetn,  unb  biefeS  roenu 
and)  nur  bunfet  in  unS  oort)anbene  ©efür)l  trägt  ntcfyt  roeuig  ba^u  bä,  un# 
t>^  Object  unferer  5Infd)auung  uod)  größer  unb  erhabener  erfreuten  ju  (äffen. 
Steigert  ftd)  jebod)  biefeö  ®efür)(  jur  präoatirenben  Stimmung  unb  oerbinbet  ftd) 
bamtt  uod)  t>a%  !öeroußrfeiu,  ba%  innerhalb  biefer  ©röße  unb  (§rfyabenr)eit  beS 
UnioerfmnS  aud)  \>k  ©röße  ber  außer  un$  tiegenben  (Ein^elobjecte  üerfd)roinbet, 
fo  fd)(ägt  bie  (Smpftnbung  be3  (grfyabenen  jur  ßmpftnbung  bee  Üragifdjen  um, 
rote  id)  biefetbe  einmal  in  folgenbem  ©ebtefyte  auSjubriitfen  oerfud)t  r)abe: 

%d)  tlomm  fo  lang',  bi§  id)'§  erflommen  f>atte, 
£)a  ftanb  id)  auf  ber  (Erbe  festem  ©Reitet. 

„®ie  @rb'  tft  alt  —  it>r  ©cfyäbel  eine  platte, 
äßofyl  conferoirt!  —   8aub,  Socfen  waren  eitel!" 

3)ie  statte  war  glctdj  einem  Seicbenfteine, 

^Darunter  tag  bie  Sugenb  fammt  bem  2D?utt)e, 
Unb  ring3  bie  83erge  bargen  bie  ©ebeine 

SIE  ber  geftorbnen  anbern  Attribute. 

£)ie  gan§e  SBelt  war  wie  ein  Stobtenad er ! 

93egeiftrung,  Hoffnung,  $rot)finn,  $raft  unb  Siebe  — 
©ie  waren  l;m!  —  9ßur  bie  ©rinnrung  waefer 

#ielt  fidj,  bafj  fie  —  bie  ©rabeSfcfyriften  fcfyriebe. 

3Ba§  id)  gewagt,  anftaunenb  nur  ju  gruben, 

2111  ba§  ©rt)ab'ne,  $oniglict>e,  ©rofje  — 
SDas  lag  nun  Hein  unb  jwergtjaft  mir  ju  güfjen 
3n  ber  Vernichtung  riefentjaftem  ©d>oo£e. 

Unb  all  ba§  .ipolbe,  Sßonniglidje,  ©cfyöne, 

38a3  ©hm  unb  «Seele  jauberifd)  burc^brungen, 

3Me  Reitern  garben  unb  bie  fü^en  Xone  — 
®a§  2lÜe§  ifi  öerbtid)en  unb  öerttungen! 

SBo^l  btidt  e§  mir  wie  33tumen  bort  entgegen  — 

©in  Stobtentranj ,  ben  fie  ju  ©rabe  iragen!  — 

3$  ̂or'  im  5lt)al  ein  ̂ Siden,  jammern,  ©ägen  — 
£>a§  finb  bie  Sßürmer,  bie  am  ©arge  nagen. 

„hinauf!  ©ein  Sdlid  wirb  weiter  bort  unb  reiner!" 
3Da§  f^ornte  mic^,  ba§  war  ber  füfe  ̂ öber! 

3i(^  baV%  erfam^ft!    ̂ e  weiter,  um  fo  Heiner! 

3e  reiner  —  um  fo  trauriger  unb  ober! 

24* 
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£a§  ©nge  nur  betrügt  un3  mit  bem  ©rojjen, 
SDa3  Stritte  nur  belügt  un£  mit  ben  färben. 

9tm  £ofyen  Ijat  ba§  #of)e  ftdj  §erfiofien, 
(§3  röar  am  Sidjt,  tooran  bie  2eud)ten  ftarben. 

(roll  bafyer  bie  $ö'fye  ben  (Einbruch  ber  reinen  (Erhabenheit  machen, 
fo  barf  ba$  ©efüfyl  ber  Kleinheit  unb  £tefe  bem  r)ofyen  Dbject  gegenüber 
nid)t  in  wirflicfyer  $lart)eit  hervortreten,  unb  tyiefür  forgt  ba$  biefem  @e= 
fü§l  entgegenwirfenbe  (Sefbßbewußtfetn  be3  anfcfyauenben  ©ubjectS,  Wetd)e3 
ftd)  burd)  bk  2lufna§me  be§  erhabenen  Objecto  in  fein  eignes  %m\m  felbß 

erweitert  nnb  gehoben,  ja  ftd)  als  ben  SRittetpunft  füljtt,  in  reellem  ba$ 
£öd)fte  wie  ba8  ̂ ttebrigße  feine  (Eoncentration  ftnbet,  ober  alö  bie  nad) 

Oben  roie  nad)  Unten  §tn  unenblicfye  9lr,e,  nad)  welcher  ber  (5d)ettel=  wie 
ber  gttßpunft  beftimmt  wirb- 

st 380. 
$)ie  jett liefen  ©roßen  beft^en  nur  bie  ÜDimenfton  ber  Sänge,  unb 

biefe  ̂ eitlidje  Sänge  ift  nur  ein  einer  Bewegung  bemerfbar.  3ebe  Bewegung 
feijt  eine  $raft  oorauS  unb  e$  fönnte  alfo  fd)einen,  $>&$  wir  bie  (Erhabenheit 

ber  $eitlid)en  ©rö'ßen  jur  bpnamifcfyen  (Erhabenheit  rechnen  müßten.  £>em 
iß  aber,  genauer  genommen,  nid)t  fo.  (ES  fommt  Ijier  nid)t  auf  bk  causa 
efficiens  ber  (Erfd)einung ,  fonbern  auf  bk  (Erfcfyeinung  felbft  an,  unb  e8 
iß  möglich,  baß  wir  eine  ̂ eitlic^c  (Erfcbeinung  bloß  nad)  iljrer  SDimenfton  in 
bk  Sänge,  folglich  rein  ejtenfio  auffaffen.  5lud)  fjier  gel)t  bk  Söirfung  ber 
(Erhabenheit  oon  einer  fd)einbar  unenbtid)en  Sänge  aus,  welche  un$  burd) 

bie  Sangfamfeit  ber  Bewegung  ober  burd)  ben  fcfyeinbaren  ©till= 
ßanb  berfetben  bemerfbar  gemad)t  wirb,  £roj3bem  fann  e$  nid)t  bk  Sang= 
famfett  ber  Bewegung  als  fold)e  fein,  bk  uns  ergaben  fd)eint,  fonbern  nur 
bk  baburd)  auSgebrütfte  unermeßlid)  fd)einenbe  %äl  %on  *>en  kre* 
gönnen,  i\\  benen  unS  bk  %ät  erfd)etnt:  Vergangenheit,  ©egenwart 
unb  3ufunft/  ift  natürlid)  bk  Vergangenheit  biejenige,  bk  ftd)  uns  am 

(eid)teßen  als  unermeßlid)  barßeüt,  weil  fte  gtetd)fam  in  erßarrter  ttnenb* 
lid)feit  hinter  unS  liegt  unb  und  feine  anbere  Bewegung  wa^rne^men  läßt, 
als  bie,  baß  fte  mit  jebent  5lugenbticfe  $u  warfen  unb  nod)  unermeßlid)er 
$u  werben  fd)eint.  $>al)er  erweefen  alle  (Erfdjeinungen,  bie  in  Böserem  ©rabe 

an  bk  Vergangenheit  erinnern,  wenn  nid)t  üftebenumßänbe  r)emmenb  ein= 

treten,  fo  ki&jt  baS  ©efü^l  ber  (Erhabenheit,  j,  23.  ein  3)ienfc5  im  ©reifen- 
alter,  alte  3D?t)t^cn,  altersgraue  Vauten  unb  2)enfmätcr,  ja  fetbß  antiquirte 

•vauögerät^e,  oerblid)ene  ©ewänber  u.  bgt.  9^etn-  ergaben  erfd)einen  jebod) 
fo(d)e  ©egenßänbe  i^red  ̂ Itterd  wegen  nur  bann,  wenn  fte  außer  bem  ©e= 
präge  be£  ältere  >ug(eid)  ben  Stempel  ber  inneren  Äraft  unb  5ludbauer 
tragen  unb  erfennen  laffen,  baß  fte  ber  ̂ erftörenben  ©ewalt  ber  3^^  ni$* 

unterlegen  (tnb.  3)aö  greife  .^aar,  Uc  gefurchte  ©tirn  eine«  fräftigen  ©rei= 
fefi  Wirten  ba^er  ergaben;  bvigegeu  bk  gebücfte,  gebrochene  «galtung  macfyt, 

wenn  fte  überhaupt  äßfyetifd)  wirft,  einen  tragifd)en,  clegifd)en  (Einbrucf.  — 
^nd)  bk  3ufunft  als  oor  und  liegenbe  Unenb licfyf eit  oermag  ftd)  und  er= 
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Reiben  barjufteflen ,  jebod),  weil  t^rc  (£rfd)cuutngcn  nod)  nid)t  $ur  Realität 

geworben  ftnb,  nur  innerhalb  ber  3°ec  oocr  fa  ̂cr  poctifd)  ̂   biotnatorifd)cn 
iötjton,  j.  33.  tm  ©emälbe  ber  Offenbarung  S^annis,  unb  aud)  fner  nur 
bann,  wenn  ftc  ftd)  unä  als  ba$  uuenblid)e  ©ebict  eine*  nimmer  raftenben 
©trebenS,  einer  c»fgcn  2krooflfommnung  barftettt.  gaffen  Vütr  fte  hingegen 

als  bic  traurige  (Sphäre  einer  <5ifipl)u$arbeit  auf  ober  feigen  wir  ifyr  nur 
mit  ungcbulbigcr  Neugier  ober  banger  gürd)t  entgegen ,  bann  mad)t  tt)rc 
Unenblid)feit,  wenn  fie  ntefyt  $u  einer  gan$  unb  gar  profaijd)en  (Erfd)einung 
fyerabfinft,  nur  nod)  einen  tragtfd)en,  unter  llmftänben  aud)  fomifd)en  ober 

^umortftifd)en  (Einbruch  — 

S-  381. 
21m  wenigften  ift  natürlich  bic  in  jebem  Momente  pfeilfcfynell  »crfd)wiu= 

benbe  ©egeuwart  geeignet,  W  3bec  ber  Unermegtid^fcit  $u  erweefen,  unb 
wenn  fie  biefc  23orftcttung  tyeroorruft,  oerfniipft  ftd)  barmt  teicfyt  bau  ©efüfyl 
ber  2angenweite,  welches  fiefy  jroar  tyäufta,  genug  mit  bem  oermeinrlicfyen 

ober  erbend)  etten,  aber  ftd)erfid)  nid)t  mit  bem  wahren  unb'  aufrid)tigen  ©e- 
nuß  be$  (Erhabenen  berträgt.  SDennod)  fann  aud)  Ut  fid)  alö  uneublid) 
barfteüenbe  ©egenwart  als  ergaben  erfcfyeinen,  nur  rüd)t  an  unb  burd)  ftd) 
felbft,  fonbern  oerntittelft  ber  in  ifjr  ftd)  manifeftirenben  (Erfcfyetnungen, 
namentlich  an  beu  afuftifd)ert.  JDa  wir  an  biefen  bic  3eit  nad)  5lb^ 
fd)ntttcn  meffen,  Wetd)e  burd)  bic  2Bieberfef)r  gewiffer  2trfen,  (Eäfuren  ober 

Raufen  be$eid)uet  werben,  fo  erfd)einen  uns  oon  (Seiten  ber  $eit(id)en  $)i* 
menfion  befonberS  biejenigen  £onerfd)eiuungert  ergaben,  t)k  aus  einzelnen, 

ungcwö'lmlid)  langen  3eitabfd)nitten  ̂ ufammengefc^t  ftnb.  S)ie  ejtenfioe  (Er= 
^aben^eit  ber  £onerfd)einungen  tft  alfo  wefenttid)  r^t;tl)mtfc^er  *ftatur.  3c 
langer  e$  bauert,  efye  ein  neuer  2lct  eintritt,  elje  nad)  ber  oerfyallenben  S^eftS 
eine  neue  9lr(t8  erfolgt,  um  fo  e^er  ift  ber  $l)i)tf)mu$  be£  ̂ UtSbrucfS  ber 

(Erhabenheit  fettig.  SDatyer  ̂   erhabene  2Birfuug  ber  ©ponbeen  unb  9JcV- 
loffcn,  ber  fretifct)en,  bodmttfd)en  unb  epitritifct)en  $erfe,  ba^cr  ber  großartige 
(Einbruch  eines  Larghetto,  etne§  Adagio,  wenn  nid)t  burd)  melobiöfe  ober 

t>rmonifd)e  (Eigenfd)aften  bte  SBtrfung  aufgehoben  wirb ;  ba^er  ber  majeftä^ 
tifd)e  (Effect  ber  (Efyoräle,  beS  langfam  ftd)  fortbewegenben  $rauermarfd)e3, 
ber  nad)  langen  Raufen  wieberfc^renben  ©locfenfd)lägc,  einer  fid)  biü  ins 

llnenblid)e  $u  oerlicren  fcfyeinenben  (Eaben$  u.  f.  w.  £)aß  fyier  bic  Saug- 
famfeit  ber  Bewegung,  bic  (Ejtenftoität  beö  3eitmaaße3  ba£  eigcnrlid)  2Btr= 
fenbc  ift,  erfenneu  wir  u.  %.  barauö,  baß  man  burd)  eine  bloße  $eränberuug  bcS 

3:empo'S  luftige  23olf3metobien  in  ̂ oräic,  unb  ̂ ^orälc  in  $olf$lieber  umgewan^ 
belt  ̂ at,  unb  ba$  einem  ©ebid)te  oom  cr^abenften  Jn^alt  burc^  einen  all^urafc^en 
Vortrag  ber  (^^arafter  ber  (Erhabenheit  genommen  werben  fann.  dagegen 
fann  umgcfefyrt  Ut  cr^ebenbe  SBtrfung  etneö  langfamen  ̂ ^t^muö  no$  be= 
beutenb  gefteigert  werben,  wenn  ein  2:empo,  t>a%  unö  für  fic^  fd)on  langfam 
erfd)eint,  in  ein  noc^  langfamereä  übergebt,  wo^er  c§  fommt,  baß  in  ber  9Jcufif 
ba§  Rallentando  fo  ergaben  ̂ u  wirfen  pflegt;  ja  ben  größten  (Einbrucf  ber 

(Erhabenheit  fann  eö  machen,  wenn  auf  eine  3e^^an3   bk  Bewegung  gau^ 
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ftifl  pi  fielen  fdjcinr,  vorauf  ber  oft  unbefd)reibtid)c  Effect  ber  Raufen  unb 
0?ur)epunfte  beruht.  5lber  nid)t  bio$  eine  3ufammcnfte^un9  üün  Jonen 
faim  burd)  bic  gänge  tt)rer  3c^aWwttc  ergaben  erfd)einen,  fonbern  and) 
bor  einzelne  Ion,  nämlid)  burd)  btc  ßäuge  feiner  einzelnen  Sd)roingungen : 
beim  fönneu  »fr  biefe  and)  ntd)t  in  tt)rer  (£in$etr;cit  »erfolgen,  fo  faffen  wir 
fte  bod)  in  bem  £otalau3brud  be$  £one£  auf  unb  Vermögen  biefen  fct)r 
roof)l  nad)  ber  rafeberen  ober  langfameren  SBteberfe^r  ber  in  tym  get;etmuifc 
ooü  ftd)  offenbareuben  $ut$fd)läge  $u  unterfd)eiben.  2)a^er  roirfen  t>k  tiefen 
£öne,  oon  Seiten  ber  (Sjtenfioität  betrautet,  erhabener  als  Ut  r)or)cn:  roa$ 

afö  ber  unmittelbarftc  Effect  ber  in  ber  langfamen  23eroegung  fid)  au$= 
brücfcnbeu  ÜKaa&lofigfett  be$  Momentes  ber  ©egenroart  angcfet)en  roerben 
barf.  $)ie  (Erhabenheit  ber  (angfamen  23eroegung  ftnben  roir  am  r)äufigften 
im  ©ebicte  beö  ErnfteS  unb  ber  [Religion,  namentlich  in  ben  $ur  geier  be$ 
©otteöbienfteS  angeroanbten  Dieben,  §pmnen,  Pfannen,  (Erjorälen,  fo  roie  aud) 
in  ber  ruhigen  gortberoegung  ber  geft^üge  unb  ̂ rocefftoneu ;  bat)er  be$eid)nen 
roir  fie  in  tiefem  Sinne  oor^ugöroeife  a(6  geierticfyfeit,  unb,  roenn  roir  fie 
au  optifc^en  Erf Meinungen  roar)mer)men,  als  ©raot  tat. 

§.  382. 
(§8  ift  bisher  nur  oon  folgen  ©rögen  Ut  9?ebe  geroefen ,  t>h  unmittel= 

bar  in  btö  33ereid)  ber  Sßatyrnetymung  \afttn.  2Bir  legen  aber  aud;  t>tn 

geiftigen  unb  überjinnlicfyen  (Srf Meinungen  eine  ©rö'ge,  eine  $lu$bel)nung  im 
engern  Sinne  bti,  unb  oon  biefen  rotrb  bafyer  junäcfyft  gefprocfyen  roerben 

muffen.  3n  ter  geiftigen  Sphäre  faffen  roir  hk  einzelnen  £)imenfionen  am 
liebften  unter  ben  begriff  ber  Söeite  pfammen  unb  be$eid)nen  biefen  aud) 
roofyt  au$  oben  entroicfelten  ©rünben  al$>  §ölje.  5)ie  geiftigen  (Erfcfyetnungen 
ftnb  tfjeilS  lenben^en  unb  SBiUenöacte ,  tr)eil3  23orftellungen  unb  ©efül)le, 
tl)eüd  23egrtffe  unb  ©ebanfen,  äton  biefen  muffen  roir  l)ter  ̂ k  lenben^en 
unb  2BiÜen$acte  ausfließen,  benn  fie  faden,  roenn  fie  als  fold)e  ergaben 
roirfen,  nid)t  in  ba&  ©ebiet  ber  ejtenftoen,  fonbern  in  ba$  ber  bpnamifd)cn 
(Erhabenheit  unb  roir  roerben  batjer  fpäter  auf  fie  umieffommen. 

§.  383. 
2Ba8  pnäd)ft  bte  ©efü'ljte  betrifft,  fo  beftet/t  bereu  ejtenftoe  (Err;aben= 

tjcit  barin,  bag  fie  in  r)oljem  ©rabe  umfaffenb  erf feinen.  SDiefe  Um* 
faffung  fann  eine  pofttioe  unb  negatioe  fein,  b.  r).  ba%  Subject,  in  rocld)em 
KM  ©efüt)l  roaltet,  fann  einerfeitS  au3  fid)  rjcrauSgeljen  unb  eine  groge 
üRaffe  beä  $)afein$  a(8  ftct>  befreunbet  umfd)tiegen ;  anbererfeitö  fann  e$  ba$ 
auger  i^m  dxiftirenbe  a(8  folcfycS  oernic^ten,  b.  ̂ .  in  ftd)  felbft  aufgeben. 

D^ur  \)k  erfte  %xt  ber  Umfaffung  ift  rein=err>aben;  Uc  anbere  mu§  innrer 
©röBc  not^roenbig  untergeben  unb  ba^er  btä  ©efii^l  b?§  Iragifd)en  erroeefen. 
Xaejeuigc  ©efü^I,  roetd)eö  allen  pofttiontmfaffenben  ©efü^ten  $um  ©runbe 

liegt,  ift  t)k  2icbc.  So  lange  fte  aber  nur  biejenigeu  ©egenftänbe  um= 
fant,  bic  u)r  afljunäd)ft  liegen,  erfc^eint  fte  noefy  nic^t  gro§.  Xafeer  roirft 

—  ejtenfto  gemeffen  —  bic  Elternliebe,  5linbe8liebe,  greunbeöliebe ,  ©e= 

jd)led)t$liebe  u.  f.  ro.   nid)t   ergaben:  benn,  roenn  oon  biefen  ©efü'rjlen  ber 
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(Sinbrucf  ber  (grtyabentyctt  audgctyt,  ift  od  nur  ber  ber  bonamifd)cu  (vrfyabeubett, 
mit  treuer  wir  ̂ ter  nod)  uid)td  p  tfmn  r)abcn.  dagegen  »trb  btc  Siebe 
fd)on  ergaben,  fobalb  fte  fieb  pr  23aterfanbd(iebc  erweitert,  nod)  me|t, 

wenn  ftc  allgemeine  9ftcnfd)en(iebc ,  unbebingte  Humanität,  fclbft  gehtbeö- 
(tebe  wirb,  unb  am  crfyabcnftcn  wirft  fte,  trenn  ftc,  tote  btc  Siebe  ßjotted, 
baö  5111  felbft  pm  Objcct  fyat  unb  btc  gan^e  2Bc(t  mit  it)rcn  Siebcdarmcn 
umflammcrt.  2Btr  legen  einem  fold)cn  §et$en,  bad  ftd)  p  biefeu  leeren 
©raben  ber  Siebe  ergebt,  mit  SRecfyt  ben  tarnen  ber  §od)l)eqigfeit  nnb 
©roßfyer^igfcit  bei,  nnb  fobalb  ein  fotd)ed  ©efiifji  au$  ber  inneren  2Belt  at$ 
eine  befonberc  (£rfd)einung  hervortritt  unb  ftd)  irgenbwie  ber  (Empftnbttng 
bemerftid)  mad)t,  muß  ed  und  in  feiner  allumfaffenben  Uncnbticfyfett  mit 
fortreißen  unb  hk  3bee  ber  abfohlten  Söotffommen^cit  in  und  erweefen.  2Bir 
oergeffen  über  ber  2(tlf)cit  feinet  3u^h$  feine  33efonberfyeit,  pfofge  we(d)cr 
cd  ftd)  freilieft  nid)t  permanent  auf  biefem  götttid)en  Stanbpuuftc  behaupten 
faun,  fonbern  ftd)  nottywenbig  wieber  an  ber  2öelt  ber  einzelnen  (£rfd)einungen 

$erfpttttern  muß.  D^ttr  bic  Religion  l)at  und  in  ber  Ziehe  (grifft  ein  23ei= 
fpiet  jener  5tlled  umfaffenben  Siebe  aufgeteilt,  Uc  trojs  ijrer  Sefonbertyeit 

pgleid)  eine  ewige  ift.  2lber  eine  fotd)c  Siebe  ftcfyt  notfywenbig  mit  ben  befon- 
bereu  weltlichen  Söerpftuiffen  in  SBiberfprud),  unb  fte  mugte  bafyer  notfywenbig 
innerhalb  ber  welttid)en  ©ränjen  ein  tragifd)ed  (Snbc  nehmen.  5lel)nlid)e, 
wenn  and)  mtnb.er  erhabene  53eifpiete  einer  allgemeinen  fodmopolttifd)cn 
Siebe  bktet  und  fyeiiü  hk  SKptljologie ,  tljeild  Ue  Dichtung;  bafyin  gehört 
u.  %  ber  ßrifdma  ber  tnbifd)en,  ber  $rometl)eud  ber  gricd)ifd)en  Sage, 

Sdjtllct'd  ÜKarquiS  $ofa,  in  gewiffem  (Sinne  aud)  fein  SJcaj  *ptcco(o- 

mint,,  ©ötfre'd  Sp^igentc  it.  91.  3n  ber  ©cfd)id)te  bcfcbrä'nft  fiel)  bie  Siebe 
mc$r  ober  weniger  auf  einzelne  Sphären  bcö  Dafeind,  unb  oor^ugöroctfe 
ftnbcn  ftd)  in  il)t  erhabene  33eifpiele  ber  23ater(anbdliebe  unb  ber  Eingebung  au 
eine  beftimmte  ©laubendfornt.  (Sine  ber  »oCtenbetfien  Sd)ilberungcn  ber  Siebe 

in  ifyrer  Unioerfatität  ift  bte  beö  5lpoftel  *ßaulud  im  erften  $orintl)erbrief. 

§.  384. 3u  23epg  auf  hie  33orfteßungcn  ift  fyier  nur  p  fagen,  ba$  fte  bann 
ergaben  ftnb,  wenn  fie  und  großartige,  unermeßlich  fd)einenbe  Objecto  ber 
Sinncnnjett,  bereu  geiftige  2lbbifber  ftc  ftnb,  oor  hk  Seele  führen.  Da 
hk  SBorfteHung  fd)on  an  ftd)  ibeater  unb  folglich  unenbtid)er  ift,  a(3  bic  i^r 

pm  ©ruubc  tiegenbe  rcate  ßrfe^einung,  fo  muß  fte  natürlich  nod>  (eid)ter 
at§  biefe  ben  Sinbrurf  ber  (Srr)abenr)ett  erzeugen  fönnen.  Da^cr  wirft  btc 
$oeftc  oft  f($on  burd)  Silber  auf  unfer  ©emütB ,  bereu  Urbitber  und  oieIIetd)t 
g(ei($gü(tig  tetffen,  ja  atd  Hein  erfc^einen  würben,  wenn  wir  fte  mit  ber 

©rö'ße  unferer  ̂ antaftebitber  meffen  wollten:  benn  fte  fyat  oor  ber  2öirf= 
(ie^feit  ben  93ort^ei(  ooraud,  baß  fte  ftc^  in  t^rer  5tudma(ung  bloß  an  bic 

Seiten  einer  @rfd)cinung  p  Ratten  brauet,  in  benen  ftc^  bic  ©röße  oor= 
pgdweife  audbriteft,  unb  hingegen  biejenigen  oerfd)weigcn  barf,  welche  an 
ifyre  (Snbticbfeit  erinnern  würben.  Die  Dichtung  giebt  und  ba^er  wirf(td) 

etwad  llnbegrän^ted ,  unb  unfere  reprobucirenbe  ̂ antafte  ̂ at  freien  Spielt 
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räum ,  |td)  ba$  tyr  bargeborene  Dbject  fo  groß  *u  benfen  als  irgenb  mögttcr). 
äu§erbetn  aber  fann  [io  ftd>  nod)  bor  b>operbolifd)eu  $>arfieflung3roeife  b& 

btenen,  jtc  fann  an  jebem  einrollten  Steile  ober  Momente  ber  großen  (Er= 
jd)einuug  bte  ©rö&e  berfetben  nod)  befouberS  fyeroorfyeben ,  jte  fann  mit 

£eid)ttgfeit  mü  bem  ganzen  ©ebiet  ber  Sorfielluugetf  alle  biejeuigen  §erbet= 
Rieben,  mit  benen  ̂ ufammengeftellt  bäö  fd)on  an  ftd)  ©rofcc  nod)  größer 
unb  geroatttget  erfd)eint  ©o  ift  eö  benn  natürlid),  baß  bie  Sorfteltung, 

befonbere  bie  poetifd)  ausgemalte,  in  ber  $egel  ba$  2)ing  felbft  an  ©rö'fk 
übertrifft  unb  ba§  (>.  33.  ber  Sefyemotrj  in  ber  Sd)ilberung  .£)iob3 ,  oon  beut 
gejagt  totrb ,  tw  ftd)  fein  <£d)t»anj  rote  tinc  (Eeber  ftretfte ,  Ue  albern  feiner 
2d>am  rote  ein  9lfi  ftarren,  ba§  er  ben  (Strom  in  ftd)  fd)lucfe  unb  eS  nid)t 

groß  ad)te ,  ben  Sorban  mit  feinem  ÜPcunbc  au^ufd)ö'pfen  —  einen  roeit  grofc 
artigeren  (Einbruch  mad)t  alz  ber  Anbticf  be£  gejd)ilberten  Stieres  felbft. 

8.  385, (Eine  Quantität,  Ut  nod)  roeiter  oon  ber  jtnnltcfyen  ©röge  ablieft,  ift 

bie  rein=geifiigc  ©rö&e  ber  Segriffe,  ©ebanfen,  3been.  Aber  aud) 

oon  i^nen  lä$t  ftcf>  fuq  fagen,  M$  fie  um  fo  erhabener  erfd)eineu,  je  roei tei- 
lte jtnb  unb  einen  je  § öderen  <pta£  fte  auf  ber  «Stufenleiter  ber  ̂ nbuetion 

entnehmen.  $)er  (Gattungsbegriff  ift  baljer  oon  «Seiten  ber  (Ejtenftoität  er= 
§abener  als  ber  Artbegriff,  ja  ba%  Abfiractum  erhabener  als  baS  (Eoncretum. 
2)a$er  mad)en  5)td)ter,  roefd)e  baS  (ErBabcne  oor^ugSroeife  lieben,  j.  33. 
Ac|d)l)luS,  SDante,  Ktopftocf,  8d)iller  2c,  fo  gern  oom  Abfiracten  Anroenbung, 
unb  eS  muß  $>h&  als  ein  richtiger  ©riff  betrachtet  werben,  fobatb  fie  nur 
oerftetjen,  fie  ifyrer  unfd)önen  Abftrufttät  §u  entfleiben  unb  burd)  irgenb 
eine  btlb(td)c,  metapl)orifd)e  SBenbung  in  baS  fRetct;  beS  ©umliefen  prücfc 
Vifüf)ren.  Son  fold)er  Art  ift  g.  33.  bie  ̂ erfonifteation  ber  ß/a  unb  ber 

Kyarog  im  „<prometr;euS"  beS  Aefd)pluS.  §ter  concreSciren  nid)t  bie  Se= 
griffe  ber  Kraft  unb  ©eroalt  gu  einzelnen  (Erlernungen  berfetben,  neben 
benen  nod)  anbere  (Erfd)einungen  ber  Kraft  unb  ©eroalt  cjifitren  tonnten, 
fonbern  Uc  Allgemeinheit  beS  SegriffS  felbft  roirb  t)ier  oerförpert  unb  in 

biefe  Serförperung  jugleicr)  ber  Jnbegriff  aller  möglichen  befonberen'  Kräfte 
erfd)einuugen ,  j.  33.  Ut  eines  §erfuleS,  Aciüll,  Agamemnon  i&  hinein- 
gelegt.  2ßeld)e  (Erhabenheit  barin  liegt,  roenn  an  geeigneter  SteEe  oom 
Al)stractum  pro  concreto  ©ebraud)  gemalt  roirb,  geigt  fid)  befonberS 
beutlid)  bei  Sfeaffpear,  j.  33.  roenn  er  ben  OTacbett)  nad)  be§  ̂ öntg«  fc 
morbung  rufen  lä§t:  „(2d)laft,  fd)laft  nid)t  me^r,  SDcacbetc;  morbet  ben 

2ebtaf!  3^n  ben  unfd)ulbigen  Sd)laf"  2c.  S)enn  roie  oiet  matter  roürbc 

e«  fein,  roenn  bafür  gefagt  roäre:  „SWacbet^  morbet  ben  fd)lafenben  König!" 
2elbft  bie  abftracteften  begriffe  fönnen  §u  biefent  33e^uf  oom  3)id)ter  oer= 
roenbet  roerben.  £v  |d)lieBt  und  Sfyaffpear  im  berühmten  Monologe  be3 

«pamlet  fogar  bie  Sphäre  ber  roeitefteu  alter  Segriffe,  ber  be$  ©etnö  unb 
?cid)tfeinö  auf,  unb  in  SRidjarb  HL  fd)recft  er  felbft  nid)t  oor  ben  Segriffen 

be$  %&)  unb  Dflid)t=3d)  ̂ urücf.  —  5^od)  roeit  erhabener  jebod)  ald  tit  ab= 
ftracteu  Segriffe    roirfen  bie    trauöfcenbenten  3been,    in   benen  ftd)  Segriff 
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unb  üöerftcllung,  jut  ̂ nbtffercnj  aufgeben.  33efonbcr§  gefyt  ein  aufecrorbent 
lid;cr  Effect  üon  jenen  Sbeen  au8,  btc  am  oollcnbetften  btc  unenblicfoe  %\\fr 
befynung  auäbrücfen,  namentlich  ben  3been  bee  [Raumcä,  ber  dmgfett,  bet 

2Bdt  unb  ber  ©ottfyeit  felbft  5tn  btefe  wirb  fid)  beider  and)  Diejenige  <J3oeftc, 
ber  e$  öor^ugSwetfe  um  £arftdlung  ber  (Erhabenheit  ju  tljun  ifi,  oor  2111cm 
galten  muffen.  Um  aber  btefe  tranSfcenbenten  3been  au^ubrücfen  unb  bem 
auffaffeubeu  ©iune  näfyerp  führen,  bleibt  ber  ftunft  abermals  fein  anbcreS 
Mittel  übrig,  als  bie  bilbüd)e,  namentlid)  ftymbolifd)e  5)arficllung.  (Erft 
auf  biefe  befonbere  5lrt  ber  (Erhabenheit  pagt  bafyer  bie  5lnftd)t  £egelS  in 
vollem  aWaage.  9cad)bent  er  nämlid)  ba$  9W  unb  (Eine,  folglich  ©ott 

felbft,  tilü  baö  eigentliche  Object  ber  erhabenen  ©pmboltf  be^eid)net  fyar, 
erflärt  er  ftd)  weiter  batjiu,  bag  btefeS  Object  nur  auf  pantfyeiftifcfyem  ober 

mouotl)etftifd)cm  2Begc  ooHfommen  bargeftellt  werben  fönne.  $om  ©tanb= 
puufte  beS  ̂ antfyeiSmuS  nämlid)  werbe  hk  §öttüd)t  ©ubftan$  als  immanent 
in  allen  i^reu  erfd)affcnen  9lcciben$ien  angcfcfyaut,  unb  obfcfyon  in  allem 
©tnjefnen  nur  btö  (Eine  unb  ©öttltctye  bargefieüt  unb  erhoben  werben  fode, 
fo  werbe  e$  bod)  begfyalb  nod)  nid)t  als  bienenb  unb  als  btoger  ©d)mucf 

^ur  sl$erfyerrlid)itng  ©otteS  fyerabgefejst,  fonbern  burd)  W  ifym  inwofyuenbc 
©ubfian^  affirmativ  ermatten.  2)er  DftonotljeiSmuS  bagegen,  vok  er  ftd) 
bcfonberS  in  ber  l)ebräifd)en  ̂ oefte  auSfpred)e,  l)ebe  t>k  pojttioe  3^m^nen5 
beS  2lbfoluten  in  ben  erfd;affencn  (Erfd) einungen  auf  unb  fteHe  bie  eine 

©ubftauj,  für  fid)  als  ben  §errn  ber  Sßelt  auf  bie  eine  <&äte,  ber  gegem 
über  Uc  ©cfammttyeit  ber  ©efd)öpfe  bafte^e  unb,  in  SScjie^ung  auf  ©ott 
gebadjt,  als  baS  in  fid)  felbft  Ohnmächtige  unb  33erfd)Winbenbe  gefegt  fei. 
©olle  nun  Die  2ftad>t  unb  SBeiSljeit  beS  (Einen  burd)  hk  (Enblid)feit  ber 
üftaturbinge  unb  menfd)lid)cn  ©d)i(ffale  $ur  SDarfteüung  fommen,  fo  finbe 
man  jefct  fein  inbifcfyeS  93erjerren  £ur  Ungeftalt  beS  2Kaagtofen  me^r,  fonbern 
hk  (Erhabenheit  ©otteS  werbe  ber  5tnfd)auung  baburd)  näljer  gebrad)t,  bag, 
was  bti  ift,  mit  all  feinem  ©lanj,  feiner  ̂ ßracfyt  unb  $crrtid)feit  nur  atö 
eine  bicueube  5tccibcn§  unb  ein  oorüberge^euber  Scfyetn  in  ̂ öergletd)  mit 
©otteö  SBefen  unb  geftigfeit  bargefteüt  ift 

§.  286. 
(Eine  folc^c  5tnfd)auung§weife  läßt  ftd)  natürlich  —  mt  £egel  felbft  im 

gotgenben  au^fprid^t  —  ooUtommen  nur  bur$  \)k  2)id)tfunfi  mitteilen: 
weil  hk  ©prac^e  $>a%  einige  Tlitki  ift,  welc^eö  ftd?  über  Ut  Sefonberfyeit 
feiner  (Erfcfyeinung  ̂ ur  reinen  3bee  ju  ergeben  oermag.  5)aburc^  bag  Uc 
3bee  ©otte§  unb  fetner  Attribute,  ber  (Ewigfeit,  2lllgcgenwart  u.  f.  w.  in 

^k  ©rängen  ber  einzelnen  2Börter  ,,©ott",  „(Ewigfeit",  „^lllgegenwart" 
u.  f.  w.  herabgezogen  werben,  erfreuten  fte  un§  burc^auö  nid)t  befcfyränft, 
gerabe  weil  un^  bä  bem  ftmtbolifctyen  (E^arafter  beö  SBorteö  ba§  materielle 

©efäg  beffetben  in  2krgleid)  mit  bem  adumfaffenben  Sn^att  at$  dxoaZ  fo 
gar  nid)t  in  23etrad)t  ̂ u  ßie^enbe^  erfd)eint,  bag  e£  in  unferem  ̂ Bewugtfein 
gän^tid)  oerfcfywtnbet  unb  unö  ben  Sn^att  in  oöHtger  Unbegräu^eit  jur 
^räfen^   bringt    (ES  fann  ba^er   feinen   erhabeneren   ©ebanfen   unb   feine 
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öottfonimertere  33crftniiftd>ung  beffelbcn  geben,  als  ben  einfachen  3lu8btutf: 

„®ott  ift":  beim  bic  abfohlte  ©ubftatt^  (©ott  a(3  Subject)  vt>trb  t)icr  burd) 
bte  abführte  Segfetyung  (btc  Schling  ber  abfohlten  Snbiffercn^trung  a($ 

ßopnia)  auf  bat  abführten  begriff  (ba8  Sein  als  *ßräbieat)  prücfgefnfyrt, 
ot)nc  afle  33cfd)ränhutg  beö  Stuarts  troj$  ber  Älem^eif  be$  fpracfyticfycn  StuS- 
bruefs.  5lber  eben  roeit  bfe  fprad)(tcl)e  (£rfd)eiming  l)tcr  ganglid)  in  ber  3bcc 

aufgebt,  ftrebt  btc  ßunft  banad),  bte  gÖttftcfye  ©ubftang  ber  5lnfd)auung  nod) 

ncir)cr  jn  führen,  unb  greift  mtn  nad)  ben  größten  nnb  erfyabenften  (Srfd)ei- 
nungen  ber  2Bett,  nm  baran  bte  ©ottt)eit  $u  interpretiren ,  fo  baß  nun  bic 
(£rt)abciu)ett  berfelben  feine  felbftfianbig^irfenbe  met)r  ift,  fonbem  nnr  eine 
fpmbolifdje,  b.  %<  eine  fotdje,  roetcfyc  nur  bap  bient,  t>k  ©rö§e  unb  fe 
tjabent)cit  ©ottcS  ober  irgenb  einer  anbern  ber  pcfyfien  Jftcen  pofttiü  ober 
negattü  ju  üerr)err(id)en.  Sxtiä  ift  aber  not^tüenbig  ba§  fefipfyahen ,  ba§ 
biefc  t)öd)fien  3bcen  nur  bann  ben  (Etnbrucf  ber  ertenftoen  (£rr)abenljeit ,  mit 

ber  nur  e§  Bier  nod?  ju  tt)un  t)aben,  |u  mad)cn  im  ©taube  ftnb,  roenn  ftc 
üon  (Seiten  i^rer  5lu3bet)nung ,  $.  33.  ®ott  in  feiner  räumlichen  unb  $eitticr)en 
ltnbcgrän$tt)eit,  b.  i.  aU  attgegentüärtig  unb  ewig,  bargefieöt  derben.  5lud) 

feine  2tEta>tffen§ett  a(8  bfog  oergeifitgte  SHIgegenroart  unb  ä^nlic^c  (Sigen= 
fd)aften  roerben  einen  (umliefen  (Stnbrucf  r)eroorbringen ,  \Mt)renb  Sbeen, 
roie  bic  ber  3l(Imad)t,  SBet^eit,  Uno  eränb  erlia)  feit  ©otteS  in  baö  (Betict 
ber  bpnamifeben  (Srf)abent)eit  fallen.  33cifpicle  einer  93erfyerrlidntng  ©otteS 

üon  Seiten  feiner  aHumfaffenben  ©rb'ge  ftuben  ftcf;  befonberS  in  ben  2ln- 
f eiligen  ber  ̂ ßoefic,  weil  bh  ©rö'gc  am  ßeicr/teften  als  ein  Attribut  ber  ©ott= 
r)ett  erfannt  roirb.  ̂ camentlicf;  fb'nnen  bic  Orientalen:  Ue  Snber,  Werfer, 
Hebräer;  in  minberem  ©rabc  bic  alteren  ©rted)cn  unb  ©ermanen  als  SDar- 
ftellcr  btefer  (5rr)abent)eit  gelten,  So  tyetgt  e3  j.  33.,  tüte  fcfyon  £egel  mit= 
tt)eilt,  oon  $rifdma :  „(£rbe,  2Saffer  unb  2öinb,  ßuft  mtogeuer,  ber  ©eift, 

33erjtanb  unb  bic  3d;l)ett  ftnb  bic  ad)t  Stiicfe  meiner  2Befen3fraft"  u.  f.  ro. 
§tet  erfdjeint  bte  ©ott^eit  üorpgSrocife  als  ba$  Slflumfaffenbe,  alfo  oon 
Seiten  tl)rcö  unbegrenzten  UmfangS.  %n  einer  anberen  (Stelle  üerbinbet 
Krtfdma  ̂ iemit  juglet^  Ue  2)tmenfton  ber  geiftig  gebauten  §ö^e:  Unter 
ben  ©eftirnen  bin  id)  bic  firatjlenbe  Sonne,  unter  ben  (unarifc^en  ß^i^en 
ber  S^onb,  unter  ben  ̂ eiligen  33ü$ern  baö  33uc^  ber  spinnen,  unter  ben 
Sinnen  baö  Snuere,  9^eru  unter  ben  ©ipfetn  ber  33erge,  unter  ben  Sergen 

•JnmalapaS,  unter  ben  gieren  ber  göroe,  unter  ben  33nd)ftaben  ber  $oca( 
%,  unter  ben  Sa^reö^etten  ber  blüfccnbc  gni^ling  it.  f.  ro.  3htf  d^nltc^c 
SBetfc  trirb  \)U  ©ottfyeit  and)  üon  ben  perftfd)en  ̂ )id?tern  afö  ba«  3ttt  nnb 
(£mc  geprtefen: 

3^  fat)  empor,  unb  fafy  in  allen  Räumen  (Sine§, 
-Öinab,  unb  )ab  in  aüen  9QBencnfrt)ä«men  ©ine§. 

3ct)  faf)  m%  t^er§,  e§  ftax  ein  9D?eer,  ein  ̂ aum  ber  ̂ Gelten 

5ßolI  taufenb  träumen,   irf)  fafy  in  allen  Sxäumen  @ine§  u.  f.  *». 

§.  387. 5(m  befannteften  flnb  in  btefer  <£nnftd)t  t>k  2)ia)tungcn  ber  Hebräer  ge= 
Sorben,   g.  33.  btc  $errttd>e  Steüc  üüw  ©otteS  Mgcgemrart:  „2Bo  foH  td) 
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fyingetyen  t>or  deinem  ©eift?  3Bo  föfl  tei)  l)infltef)en  oor  beinern  ?lngejtd)t? 
güljrc  td)  gen  $iminet,  fo  bifi  £)u  ba;  bettete  td;  mid)  tu  bie  §#flc,  ftefye, 

fo  btft  $)u  aud)  ba"l  it.  f.  w.;  ober  bte  üon  fetner  (Stttgfeit:  „«joerr  ©Ott, 
$)u  btft  unfere  3ufluctyt  fur  u"b  fur-  ̂ ^c  ̂ cnu  bie  23erge  waren  nnb  bte 
(&*be  nnb  bte  2Bett  erfd;affen  korben,  btft  2>u  ©ort  ton  (Swtgfeit  $11  (£wtg= 
fett  Saufenb  3^^  fiitb  vor  3)ir,  tüte  ein  £ag  ber  geftern  »ergangen  tft 

nnb  tüte  eine  9tad)twad)e ! "  ober  oon  [einer  ©rö&c  unb  2Kajeftät  überhaupt: 
„5ftad)et  bic  £t)ore  weit  nnb  bic  Citren  in  ber  2Belt  t)ocr),  bag  ber  Reni% 

ber  (£l)ren  etn^e!"  —  2lucfy  in  ber  att=d)rift(id;en  $oeftc  pflanze  ftd)  biefer 
©eift  nod)  fort,  namentlich  in  ben  SBerfcn  beS  gottbegeifterten  Statines, 
k  8.:  „3m  Anfang  war  baS  2öort  nnb  baS  2Bort  war  bä  ©ott  unb  ftjott 

war  baS  2Bort!"  ober  tu  ber  Offenbarung:  ,,3d)  bin  baS  %  unb  baS  D, 
ber  Anfang  unb  baS  (Snbc,  ber  (£rfte  unb  ber  gej^tc:  ber  ba  tft ,  ber  ba 
war  unb  ber  ba  fommt." 

53et  ben  ©rieben  tjat  jtd)  hk  3^ee  ber  ©Ortzeit  minber  rein  entfaltet; 

fte  crfcfyeiut  ̂ erfplittcrt  in  bte  3beeu  ber  int)altSlofen  9f?äum(id)feit  ober  beS 
£i)aoS,  ber  alle 8  üerfd)ltugcnben  unb  wieber  oon  ftcfy  gebenben  3C^  °^cr 
beS  ÄronoS  unb  ber  t)errfd)enben,  unwiberftepefcen  $raft  ober  beS  3eu* 
u.  f.  w.  $)ie  %bcc  *>e$  ßfyaoS  fann  oon  Seiten  üjrcr  (Extenftoität  t)öd)fi 
ergaben  Wirten.  „Sßer  fann  eS  ftd)  anberS  benfen,  fagt  £erber,  als  ein 
abfiracteS  3ero  °^cr  ̂   ci"eu  fd)war$en,  wüften,  ruuben,  uncnbltcfyen  9^aum? 
Unb  war  SeibeS  baS  9cid)tS,  waS  oor  ber  Sd)öpfung  oort)erging?  2Kenfd), 
befenne  eS:  2)u  btft  mit  benrSein  unb  mit  ber  ftnnnlidjen  2Bctt  umfüllet: 
2)ctne  fpcculatioe  Vernunft  fam  bat)in,  wot)tn  baS  ©anje  SDetner  Seele, 

t^rc  ganje,  ungeteilte  33ilbcrfraft  nid)t  folgen  fann.  £)u  fannft  5Dtr  immer 
baS  alte  ?cid)ts 

Söcfruc^tct  mit  ber  $raft  be§  iücfenreidjen  28ort§ 

gebarenb  benfen  wollen,  $u  benfen  fcr)etneu:  aber  —  waS  benfft  2)u? 
(Sud;  ruf  id)  an,  ifyr  altergrauen  Steifen i 

3eic|t  mir  ben  $aum,   ba  feine  SKcIt  nodj  mar! 

33eäeid)net  jene  ©tei3  r-on  SBunberfreifen, 
2Bo  ftd;  ba§  Sid)t  gebar! 

2ßo  S'Jid)^  unten  unb  nid>t§  oben, 

Unb  rii&jtö  in  bem  ttnenblidjen  umfd)rän!t  — 
Unb  bod)  bie  i^olf  roarb,  toc  ftd)  ̂ »immel  §oben, 

Unb  bod)  bie  Stief,  in  bie  ba^  ÜÄen:  ftd)  fenft."  — 

So  als  (Efyao$,  afö  oorweltlid)er  ßnftanb,  als  leerer  [Raum  gebad)t,  erfd)eint 
bau  5xid)tS,  bau  wir  in  anberem  ©imte  als  ben  &ern  beS  ßäe^erlie^en  ̂ u 

f äffen  fyaben,  ntd)t  minber  ergaben  als  baS  Wl,  weil  eS  nur  als  t)k  5luf= 
Hebung  unb  Negation  beS  51ÜS  ̂ u  benfen  tft.  3d)  erinnere  ̂ ier  nur  an 

Ut  erhabene  Stelle  in  ©öt^e'S  gauft,  wo  baS  Oieid)  ber  „äRütter",  ber 
nod)  oor  aller  Realität  ejtftirenben  3been,  gefe^ilbert  wirb: 

©ottinen  thronen  ̂ e^r  in  (Sinfamfeit, 

Um  fte  fein  Ort,  nod)  men'ger  eine  3eit; 
25on  ifcnen  fprec^en  tft  Verlegenheit. 
3)ie  Mütter  ftnb^! 
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Unb  weiter  unten: 

2Bof)in  ber  2Bcg?  —    $ein  2ßcg!    $ng  Unbetvetne, 
9iid>t  51t  33ctretenbe!    ©in  2Beg  an§  Unerbetene, 

Webt  jn  (Srbittenbe!     SÖtjl  bu  bereit?  — 
9?idjt  @d)lßjfer  ftnb,  ntci)t  Siegel  toeg§ufd)ieben ! 
9>on  ©infamfeiten  toirft  untergetrieben, 

ßaft  bu  begriff  bon  Deb'  unb  föinfamfeit?  u.  f.  to. 

§.  388. Unter  ben  ©rieben  felbfi  tyaben  meljr  btc  alten  $fyilofopl)en  als  btc 

£>id)ter  ben  SDarfMungen  folget  Jbeen  ftd)  Eingegeben.  Wlit  ber  Ent- 
thronung beS  $ronoS  hm  mit  3eu^  unü  ̂ er  jüngeren  ©ötterfamilie  bte 

ruhige  straft  auf  ben  Qron,  bte  3been  fonberten  unb  formten  ftd)  unb  in 
ber  $mtft  erhielt  ftatt  beS  fpmbolifd)en  (Elements  baS  plafiifd)e  baS  Ueber= 
gewicht.  $)emtod)  legten  aud)  bte  ©rieben  tr)ren  ©öttern  als  ein  wefent^ 
lidjeS  5lttrt6ut  eine  iibermenfcfyücfye  ©röge  bzi,  bte  root)!  als  (Symbol  ber 
als  unenblid)  gebauten  ©röge  angefeljen  werben  barf.  £>omer  lägt  ben 
5lreS  bei  feinem  gatt  fteben  §ufen  SanbeS  bebeden,  ben  ̂ ßofeibon  lägt  er 

mit  wer  (Stritten  00m  tl)raftfd)en  «SamoS  nad)  2ltgai  gelangen,  unb  ben 
§elm  ber  51t^ene  fcfyilbert  er  oon  fold)er  ©röge,  bag  eine  2Kannfd)aft  oon 
Eunbert  Stäbten  barunter  Ijabe  $la£  nehmen  tonnen.  2Bte  grog  mug  ftd) 
alfo  ber  gried)ifd)e  2Jct)tI)oS  erfi  ben  3euS  gebaut  Eaben,  aus  beffen  §aupt 

er  5lt^enc  oollftänbig  gewappnet  ̂ eroorfpringen  lieg!  durfte  aud)  bte 
Sfulptur  mit  ber  Cßoefie  unb  Sage  hierin  nid)t  gleiten  (Schritt  galten,  fo 
arbeitete  bod)  $1)ibiaS  feinen  olpmpifd)cn  ßeuS  fo  grog,  bag  berfelbe,  wenn 
er  ftd}  fyätte  oon  feinem  (5i£e  ergeben  wollen,  Ue  SDecfe  beS  Tempels  würbe 
eingebogen  ̂ aben. 

§.  389. $lud)  hit  germanifcfye  unb  uorbifd)c  $oeftc  bietet  gerabe  in  iljren  erften 
2lnfangen  erhabene  2)arfteHungen  beS  ©öttltd)en  in  ber  §ux  befprocfyencn 
SBetfe.  SBoban,  Zl)ox  ic.  galten  gleichfalls  als  ©ötter  oon  tiefiger  ©röge, 
unb  ber  mit  bem  (£§riftent$um  eingeführte  Eine  ©ott  wirb  oor^ugSweife 

als  ber  allgegenwärtige  unb  ewige  gcfd)ilbcrt,  j.  23.  im  2Beffobrunner  ©e= 
bet:  „2)aS  erfuhr  id)  bei  5)tafd)cn  oon  §ö$fier  ̂ lug^eit,  bag  Erbe  nid)t 
war  nod)  5htf  Fimmel ,  nod)  Saum,  nod)  33erg,  nod)  einiger  Stern,  nod) 
Sonnenfd)ein ,  nod)  2)conbeSleud)ten,  nod)  ̂ JceereSfce.  5lber  obglcid)  5^id)tS 

ba  war,  nid)t  (£nbe  nod)  Söeube:  war  bod)  ber  (Sine,  allmäd)tige  ©ott." 
Ucber&aupt  neigte  bic  moberne  £unft,  als  oon  bem  im  Orient  erblühten 
C£t)rtftentt)um  burdjbrungcn,  wieber  mefyr  als  bic  gried)ifd)c,  jur  SDarftelluug 
ber  aüumfaffcnben  göttlichen  3bee.  Sie  oerfu^r  Riebet  wteberum  entweber 
nuMtct!)ciftifd)  ober  paut^etftifd) ,  ja  mau  fud)tc  beibe  £>arfielIungSweifen  gu 

Bereinigen  unb  fogar  in  gried)ifd)=plaftifd)cr  gorm  jum  9luSbrucf  $u  bringen. 
SDteö  tft  btc  cigcntlid)=romanttfcfyc  STarftellung  ber  ©ott^eit,  uämiid)  t>k 
Xarficllung  ©otteS  als  Katers,  aus  weld)em  nid)t  nur  2McS  herausgegangen 

tft,  fonbern  gu  weld)cm  aud)  5llleS  ̂ uritcf fe^rt ,  unb  in  welkem  ftd)  511IeS 
wieberfiubct.    3)aS  plaftifd)c  Element  in  biefer  ißorftcilung  ift  baS  beftimmte 
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23tlb,  unter  toeld)er  btc  ©ottfyett  gebaut  roirb;  baS  orienta(ifdH\>mbolifd)c 

bte  bannt  oerbunbene  geftyaltung  bor  fd)led)tlun  ungeordneten  3bee.  33eibe 
Elemente  fommen  jebod)  feiten  ju  ooüem  ©leid)gennd)t.  2)aS  llcberrotegeu 

ber  monottjeiftifd)en  $lnfd)aunngStoeife  $eigt  fid)  £  23.  in  $)id)tern  »ie 
Äfopftocf  unb  £erbcr;  ein  Uebenoiegen  ber  pantf)ciftifd)eu  SDarfieüung  in 
2>id)tcrn  roie  ©ötr)e  unb  ̂ liefert,  ̂ amentlid)  fyat  jtd)  ber  [entere  fo  tief 

tu  bte  ö'filid)e  ̂ ßoefie  oerfenft,  ba$  er  in  otelen  feiner  3)id)tuugen  fafi  ganj 
roie  ein  S)id)tcr  bcS  Orients  erfd)eint  unb  baS  d)rifilid)=romantifd)e  Clement 
nur  leife  burd)flingen  läßt.  £)a$er  (äffen  fid)  nid)t  letd)t  bei  einem  auberen 
$)td)ter  fo  oiet  23eifptelc  einer  erhabenen  $)arftellung ,  welche  oor^ugSroeife 

auf  ber  ejtcnfioen  ©rö'jje  ber  barin  bejubelten  Sbeen  beruht,  ftuben  a(e 
Ui  t§mj  namentlid)  finb  feine  „23rud)ftüde  eines  £et)rgebid)tS"  unb  ̂ >k 
unter  bem  -Kamen  „Sßant&eon"  zufammengefiellten  ©ebid)tc  ootl  baoon. 

b)   lUtmerifdje  (Erhabenheit. 

§.  390. SDtc  3«^1  an  fid),  b.  r;.  nid)t  bte  einzelnen  befonberen  3a^en,  fonbern  bte 
3bee  ber  3ar)l  überhaupt  ift  Jd)on  als  fold)c  ein  Unenblid)eS,  eine  fd)led)tr;in 
unbeftimmte  Quantität,  welche  fid)  nad)  ber  pofitioen  unb  negatioen  (Seite 
t)tn  inö  oöllig  (Scfyranfenlofe  oertiert.  £>iefer  ifyrer  9lllgemeinl)  eit  nad)  ift 

bte  3a^  tm  ©egenfajj  ju  ben  befonberen  ftafykn  ttnjafcl  (3ero,  +  — ) 
ober,  rote  rotr  uns  pofüioer  auSbrücfen  fußten:  5111  ja^L  (ES  leud)tet  ein, 

bag  fie  tu  btefer  gorm,  als  reine  3bee  gebad;t,  nid)t  $ur  entfprecfyenben 

ftnntid)en  5lnfd)auung  gefangen  fann ;  fie  oermag  ba^er  nur  burd)  t)k  (Spm= 
botif  ber  (Sprad)e,  burd)  baS  28ort  ber  OT^ett  in  unS  fyeroorgerufen  $u 
toerben  ober  auf  tnbirectem  Söege  burd)  eine  Verfeinerung  ber  fd)etnbar 

ljöd)fien  ftäbkn  gegen  Uc  in  ber  5lH$ar)l  jufammengefaßte  Summe,  $.  23.  in 

ber  oon  23ifer)er  angeführten  (Stelle  aus  «^aller'S  „§pmne  über  bte  (Sroigfeit" : 
%ü)  Saufe  ungeheure  3af)ten, 
©elnrge  Millionen  auf, 

3$  njälge  £eit  auf  3eit  un*>  SBelt  auf  Sßelten  fjin; 

Unb  ttann  id)  auf  ber  'Maxi  be£  ©nblidjen  nun  bin 
Unb  tton  ber  graufen  $öf)e 

ättit  ©d)n)inbetn  toieber  nad)  bir  fef)e, 

3jl  alle  Sföadjt  ber  3a^/  »ermefjrt  mit  taufenb  $Men, 

9?od)  nici>t  ein  Streit  bon  bir; 

3$  §ief)'  fie  ab,  unb  bu  liegft  gan§  uor  mir. 

(Sobatb  bte  3a^l  nief/t  blog  in  abstracto,  fonbern  als  toirflic^e  ̂ rf^einung 
gebaut  roerbeu  fott,  mug  eS  not^roenbig  eine  beftimmte  3a^l  fein:  benn 
nur  beftimmte  3^*en  finb  in  ber  realen  SBelt  ju  ftnben  unb  eS  ift  blo$ 
eine  Saufton,  roenn  rotr  etroaS  roirftid)  Unzählbares  ̂ u  fe^eu  glauben.  §ie= 
nad)  foflte  feine  (Srfc^einung  oon  (Seiten  ber  3^1  als  unenblic^  aufgefaßt 
roerbeu,  mithin  eine  numerife^e  ©r^aben^eft  innerhalb  ber  (Erf^einuugSroett 

unmöglid)  fein.  (ES  gct)t  aber  ̂ ier  gerabe,  rote  bä  ben  ejtenftoen  ©rö'geu. 
£>te  objeetio  -  beftimmte  3^1  fd)lägt  für  unfere  fubjeetioe  gaffuugSfraft  $ur 
uubeftimmten  unb  unbeftimmbaren  um,  rotr  faffen  fte  nid)t  oon  (Seiten  tyrer 
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8cgränjt|eit,  fonbern  oon  Seiten  berjenigen  (£igenfd)af  t ,  »ermöge  toetdjer 
(ic  über  alle  ©rängen  ßinauS^ugelKn  fd>ctnt.  $)ieS  ifi  auf  koppelte  Sßetfe 
ntögltd).  (ünerfettö  fann  bte  3<$!  u)irf(id)  eine  fo  große  fein,  baß  fie  Diejenige 

Slnjatyl,  welche  wir  ju  überbliefen  uub  ̂ ufammen^ufaffen  gewohnt  ftnb,  über* 
fietgt  uub  babutd)  für  uuS  tu  baS  ©ebtet  beS  Uncnblie^en  fyinüberragt; 

aubererfetts  tarnt  uns  Uc  beftinunte  3aW  alö  eine  fo  uncfytige  uub  beben* 
reube  erfreuten,  t>a$  wix  tu  üjr  ben  Inbegriff  fämmtltdjer  $afym  p  fuiben 

glauben. 

S-  391. 
2UtS  beut  erften  ©runbe  gefcfyicßt  eS,  baß  un«  bie  £aufenbe,  bie  9Jty- 

riaben,  bie  Millionen  u.  f.  ro.  ergaben  f feinen,  fcfyon  in  ber  einfachen  gorm 

uub  nod)  mefyr  in  ber  multipltcatioen  ober  fonfiune  jufanuuengefe^teu.  $)rei^ 
mal  brei  %.  33.  fcl)eint  uuS  mc^r  als  neun;  ̂ e^n  ma(  ̂ unbert  £aufenb  grö= 
ßer  als  eine  Million.  £a  Üfteun  unter  ben  einfachen  3aW?n  M*  größte, 
fo  erfefyetnen  uuS  befonberS  bie  burd)  fie  gebitbeten  gönnen  als  bebeutenb, 

ja  bebeutenber  als  größere  ßa^len  j.  <B,  9999  meßr  als  10,000.  2fof  bie 
©rößc  ber  (Sht^ett  fommt  eS  Riebet  nid)t  an ;  baßer  Faun  ein  33rud)tfyeit  beut 
äftßetifd)en  ©efüfyl  größer  erfd)einen  als  baS  einfache  ©an$e.  9loü)  meljr 

fteigert  ftd)  'Dk  SBtrfung  ber  3a^cn/  wenn  ftc  üg^ub  ̂ ie  »errorpert  j.  33. 
als  eine  unüberfeßbare  äftenge  ber  Mafien  in  einem  £afen,  als  bk  nicfyt 
euben  roollenbcn  Scfyaaren  eines  an  uns  oorüber^ießenben  §eereS,  als  bie 

unjä'ßlige  2Raffe  ber  ©eftirne,  als  hk  unfaßbare  gülle  oon  Jonen  u.  f.  to. 
oor  unfere  (Sinne  treten.  2öie  alfo  bä  ben  ejtenftoen  ©rößen  ber  dinbruef 
ber  (Srfyabenfyeit  oon  ber fefyeinbaren  Unermeß  liebfett  ausgebt,  fo  ftammt 
er  bei  ben  numerifdjen  oon  ber  Un$äl)f  tgfeit.  Sobalb  uns  ba^er  t>k 

*poefte  etwas  Dtaterifd^rfyabeneS  oorfüfyren  will,  fiettt  fie  i^r  Object  ge* 
wöfyulid)  felbft  als  ein  Unzählbares  ober  als  ein  burd?  gar  feine  3^1  aus* 
jubrüefenbeS  bar,  ober  fie  oergteid)t  eS  mit  folgen  Waffen erf Meinungen,  hk 
nur  als  un^äßlig  aufraffen  pflegen  §.  33.  mit  bem  Sanb  am  Speere,  mit 
ben  glocfen  eines  SefyneegeftöberS,  mit  ben  SBeüeu  beS  Speeres  u.  f.  to. 

So  ftnben  toir  bü  <£>omer  folgeube  Säuberung: 

„Qoxt,  gleid)roie  ber  ©eöogcl  ungäblbar  fliegenbe  ©paaren, 
Shanid)e,  ober  ©anf,  unb  ba3  SSoIf  tangtjatfiger  ©djtoäne 

Ucber  bie  aftfdje  2Btef,  um  $at)ftrio§  Weite,  ©eroäffer 

.frieren  flattern  unb  bort,  mit  freubigem  ©cfyrounge  ber  glügel, 
Tann  mit  ©etön  abfenfen  ben  ging,  bafj  iueit  ba§  ©efitb  t)atlt: 

£o  Dort  ftürjtcn  bie  ©djaaren  v>on  ©d)iffen  einher  unb  ©ejetten 

Stuf  bie  ffamanbrifd)e  glur ;  unb  ringSum  brennte  bie  6rb1  auf 

©rau'nüoll  unter  bem  ©ang  be§  roanbelnben  -£eer§  unb  ber  Stoffe. 
3ie^o  ftanben  fie  8t U  in  ber  blumigen  2tu  be§  ©famanbro§, 

Jaufenbe,  glcidnvie  iMätter  unb  tnof^enbe  33lumen  im  ̂ rütjling. 
2(ber  bid)t,  roie  ber  stiegen  unjäbtbar  roimmelnbe  ©d)aaren 

Maftlos  burd)  ba?  ©et)ege  be§  länblid)cn  Wirten  umberjietm 

3m  anmutt)igen  l'enj ,  vuann  9Jiitd)  toon  ben  33utten  ̂ erabtrteft: 
So  ttnjä^lBat  ftanben  bie  fyauptumloctten  2(d)aier 

©egen  bie  S-roer  im  gelbe,  fie  auejutiigen  öerlangenb." 
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2)er  3)td)tcr  befd)ränft  ftd)  bafyer,  nur  bfc  gürften  auftupfen,  unb 

fieigert  feine  Sd)tlberung  uod)  baburd),  ba§  er  erflätt,  fcaS  i*o(f  nid;t  be* 
nennen  unb  öerrunbtgen  §u  fönueu, 

2£ären  it>m  aucl)  §cbn  .Üchlen  juglcid),  jcfyn  vcbenbe  jungen, 

äliäv1  unjcrbred)Iid)cv  Öaut  unb  ein  efycvnes  Äcrj  tl)m  gewähret. 

(Sin  uod)  roirffamcreS  WUttei,  bte  Jbee  ber  Unjä^Ugfctt  auSjubrücfen, 
ift  ba$  3crfP^tteru  ber  ©efamn%it)l  in  eine  felbft  unübcrfefybare  3Äaffe 

einzelner  (Gruppen  ober  Raufen  j.  23.  wenn  Sd)itier  tu  ben  „SUaxdtytn  beä 
3bt)fu$  fingt: 

„2£er  §äblt  bte  SSoler,  nennt  bie  Spornen, 

3)ie  gaftlid)  fiter  jufantntenfamen  ? 
9Son  St&efeuS  ©tabt,  von  StuliS  ©tranb, 

U>on  SßtyoclS,  vom  ©oartanerlanb, 

§ßon  SlfienS  entleg'ner  Äüftc, 
33  on  ollen  3nfctn  tarnen  fte 

Unb  t)orcI;cn  von  bem  Sdjaugerüfte 

2)e8  (Sf)ore§  graufer  $?etobie." 

Ober  bie  Sftaffe  ber  einzelnen  ©lieber  fann  an  bem  Umfang  be$  ©au? 
Jen,  an  ber  Un$utängiid)feit  be$  9ftaume8  ober  ber  $tit(  fte  $u  faffeu,  an 
ber  Umnögltd^ett,  jur  oorfyaubenen  3a^  noc^  errcaS  ̂ tnjttpf ägen ,  an  ben 
SBtrfungcn  unb  golgen,  roeldje  bamit  oerfuüpft  fiub,  unb  noef/  burd)  mele 

anbere  üftittet  »erjUmltctyt  roerben,  oon  benen  mir  einige  in  bemfelben  Scfyil' 
lerfd^en  ©ebicfyte  ftnben,  wenn  e8  in  beut  ooranget)enben  23erfe  fceißt: 

£)enn  93ant  an  33anf  gebränget  ft£en, 

©§  bred)ett  faft  ber  iöü^nc  ©tüjjen, 

#erbetgeftrömt  von  gern  unb  Sftafi, 
®er  ©rtcd)en  Golfer  roartenb  ba, 

'Dumofbraufenb  rote  be3  3Ü?eere§  SBogen; 
3Son  SHenfdjen  rotmmelnb,  ioäd)ft  ber  S3au, 

3n  weiter  ftetS  gefd)ioeiftem  33ogen 

hinauf  bis  in  be§  $tmmel§  93tau. 

§.  392. 
3n  biefen  unbestimmten  3^ibefttmraungen  ift  btö  Umfdjfagen  ber  2tn= 

$ar)l  pr  Un^aty!  ofc>er  5lttja^l  ein  fe^r  natürliches,  weil  bie  an  ftd)  fcorrjan= 
bene  23efrimmt$eit  für  bau  anfd)auenbe  Subject  in  ber  Xfyat  nid)t  \)a  ift. 
dagegen  r)at  bie  anbere  5(rt  beS  UmfcfylagenS  oft  etroaö  2Jtyfltfdje$  unb 
©erjeimnifjr>olIe$.  5luf  folcb/e  Sßetfe  roirtt  $.  33.  bie  immer  roieberferjrenbe 
3ar)f  (Sieben  in  ber  Offenbarung  3o§amtt8 :  t)k  fiebert  ©emeinben ,  Uz  fteben 
©eifter  ©otteS,  hk  fteben  güfbenen  ßeucfyter,  Uz  fteben  «Sterne,  Uz  fteben 
gacfelu,  ba$  23ud)  mit  fteben  Siegeln,  Uz  fteben  klugen,  Uz  fteben  ̂ ofaunen, 
ba§  Xfykx  mit  fteben  Häuptern  u.  f.  ro.  2)ie  3^^  Sieben  tjört  |ier  auf, 
bto§  Sieben  ju  fein;  fte  erfd)eint  un6  als  btö  rätselhafte  Spmbol  ber 

3ctrjl  überhaupt  unb  roir  »erfenfen  un$  burc^  fte  in  ba$  Wim  be§  Uner= 
fa^lie^en  unb  Unenblid)en.  5tu§er  ber  Sieben  ̂ aben  noer;  manche  anbere 

3a^(en  eine  fo  mpfteriöfe  ©etvalt ,  %.  23.  W  3^öif ,  t>k  £>rei$er;n ,  bte  ̂ euu 
unb  sor  allen  bte  2)rei.    SDtefe   betätigt   fyxe  Saubalxtft   in  Äunfi   unb 
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SBtffcnfd>cift ,  im  Reuigen  unb  profanen  geben,  £)er  ©ruub  Dicton  (fegt 
weil  in  ber  (£rfenntnig  ober  Stynung ,  bag  tu  tt)r  ber  5)ualtömuö  bor  3roei 
»tebet  ein  Stnbemittel  enthält,  bag  fte  mithin  bte  3urüiffüt)rung  ber  3ro«s 

fyett  jur  (£inl)eit,  bte  3in\tl)cfxö  ber  2r)eftö4tntitr)eftö ,  bvi^  93anb  ber  (gut* 
beit  unb  ttnetn^ett,  htq  baö  cinfad)ftc  ©tnnbifb  ber  OT&eü  nnb  unbebingten 
Totalität  ift.  ©o  erreicht  bte  numcrijd)c  (Erhabenheit  and}  oon  btefer  (Seite 

tt)ren  ©tpfet  in  ber  Sbee  ber  ©ottt)cit,  bte  in  btefer  3?e^tel)ung  alö  S)ret= 

einigfett  c^efagt  wirb  —  eine  2>bee,  bte  roir,  roenu  and)  trüber  unb  umwlk 

fommener  auögcbitbet,  aud)*  fd)on  in  hm.  r)eibnifd)en  $h)tr)eu,  &.  23.  in  ber 
3erfpaltung  beö  gatumö  in  bie  brei  ©d)icffatögöttinnen,  in  ber  mt)ftt[c^^eü 
(igen  93ebeutimg  beö  £>reifugcö,  bcö  $>reietfeö,  beö  £>rubenfugeö  u.  f.  ro. 
roteberfmben.  -picrauö  roirb  flar,  mte  hk  (Erhabenheit  oon  allen  Wlohifc 
cationen  ber  ©d)önr;cit  biejenige  tft,  tt)etd)c  bte  Jbee  ber  $o(Ifomment)ett 
am  ooüfommcnfien  in  unö  erreeeft,  nämltd)  baburd),  bag  fte  unö  bte  3bec 
ber  SBottfommcnfyeit  fefbft  alö  einzelne  (Erfd)eimtng  oorfür)rt;  ba$  fte  aber 

int  ftnnfid)en  SluSbrucf  biefer  %hec  am  allerunoollfommenften  ift,  roeit  fte  enfc 
roeber  ju  antl)ropomorpr>ifd)en  ober  antt)ropopatr)tfd)en  23orftellungen  greifen 
ober  ftd)  mit  mpfitfd)en  ©mnbolcn,  inöbefonbere  mit  ber  geBeimntgootlen 
SBirfung  beö  SSorteö  ober  ftunbitblid)er  3 ctd^ cn  unb  ©eb erben,  j.  23. 
ber  §terogtt)pl)en ,  hinten,  33ud)ftaben,  3tffcrit  it.  f.  ro.  begnügen  muß. 
$>ie  numerifd)e  (Erfyabentjeit  inöbefonbere  leibet  überbteö  nod)  baran,  bag  fte, 
töte  fte  am  letd)teften  üa$>  ®efüt)l  jnm  ©tarnten ,  jur  33etrunberung  fortreißt, 
fo  and)  am  (eid)teften  hk§>  ©efül)l  in  feinen  ©egenfa^  umfd)lagen  tagt 
2)er  oom  (Erhabenen  überhaupt  getteube  ©a&;  „Du  sublime  au  ridicule 

n'est  qu'un  pasa  gilt  bat)er  gan$  befonberö  üon  bem  numertfd)  (Erhabenen 
unb  namentlid)  oon  bemjentgen,  roctd)eö  burd.)  groge,  ungerjeuerftcfyc 
3at;ten  §u  ttirfen  fud)t.  £)em  anfangs  tu  ©tarnten  »erfe^ten  ©efüt)t  fommt 
fefyr  batb  ̂ uin  23erou§tfein ,  bag  im  23err)ättnig  $ur  3bec  ber  Wtytit  hk 
größte. 3<$l  nid)t  größer  ift  alö  hk  fletnfte,  bag  ber  ©ebanfe  einer  l)öd)ften 
3al)t  überhaupt  ein  ttnjtnn  ift,  unb  bem^ufotge  ftnft  t|m  plö^ttct)  btö  eben 
nod)  angeftaunte  Dbjcct  §u  einem  Säct}er(td)en  fyerab.  (Ein  (£rr}abeneö  oon  fo 
fur$er,  oft  nur  momentaner  SBirfung  famt  man  mit  bem  Tanten  beö  ©tu* 
penben  bejeid)nen.  2öer  ftd)  burd)  an  ©otd)eö  gar  $u  leid)t  unb  all^u 
bauemb  feffeln  lägt,  erfd)eint  bem  nüchternen  33erftanbe  (eie^t  ai^>  ftuptbe, 
»ä^renb  umgefcrjrt  derjenige,  roe(d)er  ganj  unlD  gar  bem  ©mnbfajje  beö 

„nil  admirare"  verfallen  ift,  bem  empfänglicheren  ©efüfyl  alö  falt  unb  bla- 
ftrt  erfd?eint. 

c)    jOi)namt|*d)c   (£rl)abcnl)ftt. 

§.  393. 
£te  b ritte  SRobificatton  ber  Quantität  ift  hk  Äraft  ober  bte  bona  = 

nnfd)e  ©röge.  Sie  fällt  tu  bie  Kategorie  beö  SBerbenö.  ^ur  im  unb 
am  SBetbeti  fann  [tc  ftd;  barfteüen.  Sie  ge§t  auö  i^rem  befebränften  S)a« 
fein,  ire(d)eö  fte  felbft  alö  9cid)tSein  auffagt,  inö  unbefdminfte  ©ein  über; 
fte  futyt  ftd)  fo  weit  a(ö  möglich  im  Raunte  unb  in  ber  3e^/  *n  ̂ er  ©P^äre 
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beS  Korperlid)en  ober  ©eifttgen  auszubreiten  unb  baS  W  $u  erringen.  So= 
balb  uns  bieg  Streben  in  baä  51(1  hinein  ein  einer  (£rfd)eiuung  fühlbar 

teilt,  mufj  unS  biefelbe  notfyroenbig  ergaben  feinen:  beim  (ic  erroetf't  burd) 
eine  [%x  infyärireube,  mit  ber  Jfcee  ber  Slltyett  in  (Smffang  (ie^enbe  @t$ete 
fd)aft  bie  3bee  bcö  2lbfotuten.  tiefer  aetioen  Kraft  fte^t  hk  paffioe 

gegenüber,  nnb  bi?fe  beftfct  eine  (Srfd)etnung  bann,  roenn  fte  jetgt,  ba§  fte 
fcaS  2tbfotute  in  fid;  felbft  erfennt,  ba^er  alled  Seligere  als  nid)t=feicub  be= 
trautet  nnb  nur  bannd)  (hebt,  fid)  gegen  biefeS  in  eroigem  2Bed)fet  begriffene, 
gegen  fte  anbringenbe  9fteer  ber  !ftid)tigfeit  als  baS  Seicnbe  unb  23teibenbe 

$u  behaupten. 
3u  triefen  beiben  eiuanber  entgegengefe^teu  gormen  ber  Kraft  gefeilt 

fid)  eine  britte  gorm,  nämtid)  biejenige  Kraft,  roetd)e  mit  paffioer  23e§arr* 
tid)feit  eine  beftimmte  ̂ enbeng  oerfotgt  unb  in  biefer  baS  2lbfotute  erfennt, 
ober  bereu  r)tfd)fte  £enbeu$  als  unmittelbar  (EinS  erfd)eint  mit  $)em,  roaS  fte 

erftrebt,  fo  t>tö  fid)  alfo  in  it)r  ber  ttuterfd)ieb  oon  SBcrben  unb  Sein  als 
bereits  in  ber  ̂ luSgletdnmg  begriffen  barfietlt.  2Bir  tonnen  biefe  Kraft  als 
(£onf  cquenj,  als  2>auer  im  2öed>f  el,  b.  f).  als  ̂ afftoität  in  ber  2lctioität, 
ober  and)  als  $ltlmad)t,  b.  i.  als  5lctioität  in  ber  ̂ affioität  bejetcfynen. 

SDte  actioe  Kraft  fleflt  fid)  fiets  als  23eroegung,  hk  pafftoe  als  <Rut)e 

bar.  2)te  actio^pafftoe  oerbinbet  sJtur;e  mit  33eroegung,  ober  23eroegung  mit 
&tuf)e,  b.  t).  fte  erfüllt  baS  l)öd)fie  33eftreben,  inbem  fte  fid)  felbft  gleid) 
bleibt,  unb  bläht  fid)  felbft  gleid),  aud)  roenn  fie  im  t)öd)ften  33eftreben  be= 
griffen  tft 

S-  394. 
2)te  actioe  Kraft  ober  t)k  Kraft  ber  23eroegung  meffen  roir  an  ber 

©d)nelligfeit  3e  leid)ter  unb  fd)neller  ein  ©egenftanb  aus  feinem  befd)ränften 
£)afein  tnS  Unbefe^ränfte  überzugeben  fd)eint,  ein  um  fo  größeres  Streben 
feigen  roir  in  itym  oorauS.  9ta  materielle  (Erfd)  einungen  ftnb  natürlich  als 
fold)e  biefer  actioen  Kraftäugerung  nid)t  fär)ig,  fonbern  bebürfen  ba$u  eines 
von  klugen  ober  oon  Snneu  fomntcnben  3m^u(fe^.  Sin  gelfen  $.  23.  roirft 

erft  bann  actiü-bpuamifd)  ergaben,  roenn  er,  burd)  irgenb  eine  äugere  ober 
innere  Kraft  in  23eroegung  gefegt  mit  foid)er  §eftigfeit  an  uns  oorübereilt, 
bag  er  uns  entroeber  tnS  23obentofe  §u  fallen  ober  fid)  im  roetten  Luftraum 
in  oertieren  fd)eint  23eifptete  ber  actio^bpnamifcfyen  (Erhabenheit  ftnben  roir 
bafyer  befonberS  im  23ereid)  ber  r)ör)ercn,  gleid)fam  burd)geifiigten  Elemente 
beS  SBafferS,  ber  2uft  unb  beS  geuerS,  unb  im  ®zbkt  ber  reinen  Seroegungen 
ober  ber  befeelten  Körper,  (Erhabene  (Erfd)  einungen  jener  9lrt  ftnb  u.  % 

ber  fd)einbar  ins  ttnenbtid)e  auffteigenbe  SpringqueE,  ber  mit  unbered)en= 
barer  £>afi  ̂ erabftür^enbe  SBafferfaH,  ber  in  Sefunben  meilenweit  rafenbe 
Sturm,  hk  (Eruptionen  eines  feuerfpeienben  33ergS,  ber  ̂ uefenbe  331i^ftra^l, 
ber  im  ̂ u  fd)einbar  t>k  gan^e  2Belt  burd)eilenbe  Strahl  ber  aufge^enben  Sonne; 
erhabene  (Erfd)einungen  biefer  5trt  hingegen  ftnb  baS  Collen  beS  3)onnerS, 
baS  Traufen  beS  SturmroinbS,  ber  Sprung  eines ,  ßöroen,  baS  dahinfliegen 
eines  Joffes,  %.  33.  jener  00m  Koreas  erzeugten  güEen,  roeie^e  nae^  §omer 
über  hk  Spieen  beS  §almS  ba^inflogen,  o^ne  i^n  p  fniefen,  unb  über  tk 

3  c  t )  i  n  u ,  5lcfll)eti[d)c  goi'i'dmnaen.  25 
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Wölbungen  bor  ä)ieere$wogen  bafyin  eilten,  otyne  etngujtnfen.  5T>ie  <Sd)neflig= 
fett  wirb  natür(id)  um  fo  mer;r  bann  effectuiren,  wenn  (te  ftd)  an  (£rfcfyei= 
innigen  jetgt,  bic  and;  von  anbetet  6eite  ergaben  ftnb;  ja  tljr  Effect  fann 
burd)  9tebenoorfteüungen  ganj  uub  gar  paralpjtrt  werben,  g.  33-  trenn  wir 
and  bte  8d)iteüigfeit  be3  «pafen  als  au£  gurd)t,  alfo  aus  (Ecfywäcfye,  ftatt 
auö  ftraft  hervorgegangen  benfeit, 

§.  395. 9lm  fctytgfien  für  bte  2tuffaffung  ber  Sdmefligfeit  ift  baS  Ofcr,  unb 

bte  (£rfd)einungen  werben  bafyer  am  (eietyteffen  bte  SBirfung  ber  acttü=bt)na- 
mifd)eu  (Erhabenheit  machen,  infofern  fte  tonifdje  ober  afujHfdje  ftnb. 

Ötfdjcr  bemerft  gang  ridjttg,  ba§  man  fict)  felbft  retn=o:ptifd)e  (Srfdjetnungen, 
\.  93«  ba8  (£rf  deinen  be£  gtd)te8,  gern  ̂ u  afufiifcfyen  utnfdjaffe  unb  erinnert 
an  ben  ©efang  föapfcaePS  im  Prolog  ̂ um  gauft:  „£ie  ©onnc  tönt  nad) 

alter  2Betfc"  2c.  SRoty  treffenber  erfreuten  Ijier  Briet'S  Sßorte  ju  Anfang 
be$  jtoeiten  2$etf$: 

$ordjet!  f;ox(^t !   bem  ©türm  ber  -Sporen, 

Stonenb  totrb  für  ©eifie§=Ot)ren 
©cfyon  ber  neue  Sag  geBoren. 

$elfentt>ore  fnarren  raffelnb, 

$§obu§  SRabcr  rollen  ̂ raffelnb, 

2Bel$  ©etofe  Bringt  ba8  8i<$t! 
(53  trompetet,  eS  pofaunet, 

Stuge  Blinjt  unb  £)f)r  erftaunet, 
Uner^6rte§  f)ört  fiefy  nicht. 

Sean  $aut  Ijat  Ut  23emerfung  ber  bt)namifd)en  ©rö'ge  bem  5(uge 
gan$  unb  gar  abfpred)en  wollen,  aber  mit  Unred)t.  (Ein  33ltfc  wirft  ergaben 

auefy  o^ne  barauf  folgenben  2)onner,  §.  33.  beim  fernen  2Betterieud)ten,  unb 
ein  Sßafferfall  mad)t  auefy  auf  ben  Rauben  einen  großartigen  (Einbrucf.  3a 
bte  Bewegung  fann  gerabe  baburd)  ergaben  werben,  bafi  fte  jufolge  i^rer 

£d)neüigfeit  nid)t  mefjr  in  t)a$  ©e^ö'r  feint,  fr  33.  ber  Sauf  eines  Joffes, 
welches  ben  gu&boben  nur  fo  teife  berührte,  ba§  wir  hk  dritte  ntd)t  mef?r 

31t  Ijören  »ermöcfyten.  91ber  aüerbinge  ift  ber  Schall  ber  ftdjerfte  unb  un= 
mittelbarfle  Sßerfünber  ber  Sdjnettigfeit ,  unb  $war  ebenfowo^l  berjenigen 
(Bcfyneüigfctt,  mit  welker  hk  ̂ luSbe^nuitg  im  JRaume  oor  ftd)  ge^)t,  als 
jener,  $ufo(ge  we(d;er  ftd)  eine  (Erfefyeinung  in  hk  Unettb(id)feit  ber  3e^ 
oeriiert.  — 

$)ie  (Sd)neüigfeit  ber  räumfieben  Bewegung  oerfünbet  uns  bie  Stärfe 
beS  (SdjaüS;  hk  $afd)f)eit  ber  jettltc^cn  Bewegung  Uq  §ö$e  beS 
Jones  unb  ))k  <5  d)iteUigfeit  beS  D^^ot^muS. 

§.  396. 3oü  bie  Jbee  ber  werbenben  5(uSbe^nung  im  9^aume  ober  be$  2Bad)fen6 
unb  ftd)  3lu8bretten$  nod)  gefteigert  werben,  fo  gefd)ie|t  bk&  in  ber  ÜKuftf 
burd)  baS  (£re6cenbo  ober  ̂ (nfd)we((eniaf fen  ber  Jone.   §ier  bient  ba# 

oorange^enbe  *ßtano  alö  golie  für  jebe  nad)fo(genbe  (Steigerung;  wir  glauben 
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wätjrenb  be«  2tnwad)fen«,  ba«  9lnfd)wc(len  werbe  immer  fo  fort  ge^en,  unb 
wir  »edieren  un«  bei  biefem  ©ebanten  nid  Uuenbltdje ,  fo  ba§  wir  am 
(£nbe,  roeim  ber  r)öd)fte  ©rab  ber  Kraft  aufgeboten  ift,  eine  fernere  ©tei* 
gerung  ntd;t  mefyr  oermiffen.  SBeld)  ein  Effect  in  folgen  Steigerungen  liegt, 

lägt  ftd;  fd)on  an  5fcaturerfd)einnngen  empfmben,  $.  3?.  beim  2Bad)fen  be« 
Bonner«,  beim  Stärferwerben  be«  9fteere«braufen« ,  beim  £erannat)en  eine« 
2öinb«geräufd)e«  im  2öalbe,  weld?e«  u.  %  ©ottfrieb  Keller  fefyr  fct}ön 
gefd)ilbert  r)at,  roenn  er  fingt: 

.  .  .  gern  am  9?anb  fing  eine  junge  ©icfye  an,  ftdj  fanft  ju  roiegen, 
Unb  bann  ging  e3  immer  weiter  an  ein  ©aufen,  an  ein  23iegen; 

$am  e3  fyer  in  mäcfyt'gem  5^uqe,  fdjrDOÜ  e§  an  ju  breiten  2Bogen, 
#od)  fid)  burd)  bie  QBipfet  nnüjenb,  fam  bie  ©turme£flutf)  gebogen. 
Unb  nun  fang  unb  pfiff  e§  gräulid)  in  ben  fronen,  in  ben  ßüften, 

Unb  bajU3ifd)en  fnarrt  unb  bröljnt  e8  unten  in  ben  Sßurjelgrüften, 
3Äand)mal  fd)toang  bie  ̂ odjfte  (Stdje  getfenb  ityren  ©d>aft  atieine; 

^onnernber  erfcftoll  nur  immer  brauf  ber  (S^or  toom  gangen  £>aine !  u.  f.  n>. 

©au§  befonber«  mad)t  [\fy  bk  Söirfung   be«  £re«cenbo   in  ber  ÜRuftf 

gettenb.    3$  erinnere  fyier  nur  an  ̂ apbn'«  ©cfyöpfung  unb  an  ba«  ginale 
ber  23eettjooen'fd)en  (^mottfpmpr)onie.  £)ort  ift  e«,  al«  ob  plöfetid)  ba«  licfyt= 
ootle  georbnete  9W  au«  bem  bunflen,  ct/aotifcfyen  %liü)t%  r)eroorfpräng',  fyier, 
al«  ob  ein  t)errtid)cr  £riumpl^ng,   ben  un«  fd)on  lange  oort)er  ba«  bumpfe 
23raufeu  be«  SSolfö  unb   ba«  immer  beuttidjere  drfiingen  ber  S^ftrumente 

oerfünbigt  r)at,  enblicf)  in  ooüem  geftjubel  um  ̂ k  (Scfe  bog'  unb  alle  unfre 
©inne  unb  ©ebanfen  mit  jtd?  fortriß 

§.  397, 5Dte  Kraft  be«  $eitlid)en  Streben«  brütft  fi$ ,  roie  gefagt,  an  ber 
«g>Öl) e  ber  £öne  unb  an  ber  ©d)nettigfeit  be«  $r)ptr)mu«  au«.  SDte 

(£rr;abenr)eit  ber  t)or)en  $öne  ift  alfo  ntd)t  roie  hk  ber  tiefen  eine '  ejtenftoe, 
fonbern  eine  bpnamifd)e.  33ei  ben  tiefen  £önen  wirft  Uc  Sänge  ber  einzelnen 

(Bezwingungen,  bzi  ben  t)or)en  hk  augerorb  entließe  Kraftäug erung,  mit  welker 
fte  in  Ut  Unenblid)feit  ber  fyit  ̂ ineinftreben.  ©an$  fo  ift  e«  mit  bem 
raffen  £empo  unb  ben  fcfyneflen  $l)ptr;men,  unb  ein  ̂ ßrefiiffimo  unb 

5Wegro  wirft  bafyer  gerabe  oon  entgegengefe^ter  (£ätz  ergaben,  al«  ein 
Sargljetto  unb  9lbagio*  9lu«  benfelben  ©rünben,  au«  welken  t>a^>  gorte 
burd)  ba«  £re«cenbo  gehoben  wirb,  fann  natürlich  aud)  ba«  raf^e  Sempo 
burd)  t>^  5tcceleranbo  in  feinem  Effect  gefteigert  werben,  we§6alb  benn  bte 

lonfe^er  fel)r  häufig  oor  bem  <Sd)tu§,  um  Ut  2Birfung  ̂ u  er^ö^en,  fogar 
einen  fixeren,  rafct)er  pulfirenben  2;act  eintreten  laffen.  5luf  bpnamif^en 
iöer^ältniffen  beruht  meiftent^eil«  au$  Ut  ßr^abenbeit  ber  (Sprache  a(« 

fold)er;  benn  fte  wirb  befonber«  erzeugt  burc^  ooHtö'nenbe  Sßorte,  bur(^  rot= 
ienben  ̂ pt^mu«  ober  üftumeru«,  bur<^  einen  furzen,  rafd)  fortfe^reitenben 
©til  unb  anbtre  Mittel,  t>k  oon  ben  ̂ etorifern  genugfam  erörtert  finb. 

S-  398. ©o  oiel  oon  ben  finnli^en  (Erf Meinungen.    Unter  ben  überfinnlid)en 
wollen  wir  $unäd)fi  t)k  ©efü^te  in  23etra$t  jte^cn.    33ei  biefen  äußert 

2ö* 
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ft ci>  bie  actttjc  Kraft  babitrd),  ba§  fte  uacr)  unb  nad}  ade  übrigen  ©efü^le 

tu  [tdj  üerfd}tingefl  unb  mit  immer  vjrögerer  <§>aft,  rote  ein  roacfyfenbeS  geuer, 
um  ftd)  greifen.  2)as  @efü$l  fiebert  ftd)  in  btefera  gatle  jum  (£nt$u* 
fiaSmuä  ober  jur  2eibcnfd)af  t.  $)enn  in  bpnamifcfyer  23ejie$ung  fönnen 
foirofyl  bie  pofttiocu,  aue  btc  negativen  ©efütjle  ergaben  roirfen,  nur  baß 
bie  (enteren  fcäuftg  in«  £ragtf$e  um) plagen.  Sebod)  ifi  bfe^  md)t  burcfyauS 

nottyrcenbig.  £>cr  3°™  y  23-  fann  ftci>  retn^er^aben  barftellen,  j.  33.  ber 
joru  (grifft  über  ben  unfrud)tbareu  geigenbaum,  ber  3*>rn  2Kofie  über  bie 

Abgötterei  ber  Israeliten,  ber  3orn  ApolTS  über  ben  £>rad)en  $ptt)on  u.  f.  ro., 
»ä&renb  bie  3^nau3brüd)c  be£  Agamemnon  unb  Ad)ille3  bä  £>omer,  bc$ 

2tta8  bet  ©opljorteS,  bes  König  2ear  unb  s$ercp  bei  €>r)afcfpcare  neben  t^rer 
@r$aben$eit  fd)on  einen  rragifdjen  23etgefdjmacf  t;aben.  SDie  S^ätigfeit  beS 

©efitytö,  fofern  e8  btynamifdw^aben  ifi,  betrad)ten  rotr  als  ein  ©idjfeinauS* 
fdmnngcn  über  ba3  ©ercö^nttdje,  unb  ba^er  ift  baZ  (£rr)abene  biefer  Art  als 
ba$  liebe rfd)roauglid)e  ju  begetetynen.  Unter  allen  ©efütylen  finb  btö 
religiöfe  unb  (tttlidje,  ba&  2BaBrr)eit3=  unb  (5d}ön$eit8gefü§l  btejenigen, 
treibe  am  lctd)tcften  ergaben  $u  roirfen  oermögen,  roeil  fie  am  Unr>erfenm 
barften  btc  SRidjrung  auf  baä  ©örtliche  auSbrütfen.  £>at)er  Ut  (£rr)aben* 
(jeit  ber  in  leerer  $oten$  ftd)  auSbrücfenben  Anbaut,  ßtebe ,  greunb* 
fdjaft,  Hoffnung,  greube,  fobalb  ftc  ftd)  roirflid)  im  ©ebtet  beö  fettigen 

unb  ©uten,  be£  SBa^ren  unb  «Schönen  beroegen. 

§.  399. An  bk  ©efür)le  fcfyliefcen  ftd)  bte  Jcnben^en  unb  «£>anblungen.  3n 
tiefen  brücft  ftd)  bte  actioe  5lraft  ber  getfttgen  (£rfd)eimntgen  am  (§otben= 
tefteu  unb  2Räd)tigfien  aus.  £>ie  Kraft  bc$  SöerbenS  erfd)eint  l)ter  junäc^ft 
ale  Kraft  bc3  2Bollens  unb  atSbann  als  Kraft  beS  Könnend,  au$  »eichen 
S»ei  gactoren  ftd)  bann  als  ̂ }robuct  baS  iß  o  IIb  ringen  ober  bie  £t)at 
ergiebt.  Sobalb  uns  ein  SBtttc  rein  ergaben  freuten  foll,  mu§  er  ein  guter 
SBille  fein,  b.  f).  er  muß  ber  ©otttjeit  nacfyftrcben  unb  jroar  fo,  ba%  babei 
ber  befonbere,  egotftifdjc  SBilic  aufgeopfert  roirb.  6e£t  ftd)  bagegen  baS  3$ 
felbft  als  ©ottfycit  unb  fuebt  ftd)  von  biefer  6elbfterf)ebung  auS  als  baS  Abfolute 

geltcnb  ̂ u  machen,  fo  muß  es  vermöge  feiner  2BillenSfraft  §rr>ar  and)  gro§ 
unb  ergaben  erfdjeinen;  aber  e^  fann  ftcf)  auf  biefer  §ö^e  nic^t  ermatten, 
e«  gerät^  not^wenbig  mit  bem  roa^r^aft  ©öttlic^en  in  donflict  unb  muß 
barüber  ̂ u  ©runbe  get)en.  3n  biefem  gall  rotrb  aber  aus  bem  (Sr^abcnen 
ein  Xragifd/Cö.  33eifpiet  etneö  erhabenen  2BiEenö  ift  ber  beö  (^obruö,  be^ 

#j>rattu8  (ioclee,  bcö  SKarcuö  (£urtiue,  be«  O^eguluö,  be«  Amolb  üou  2Binfel- 
rieb,  unb  oor  Auen  (£^rifti.  $Da«  tragifd;c  (Snbc,  rüclc^eö  j.  ̂ .  biefe 
Selben  nahmen,  l)at  ntd)tö  mit  tt)rcr  Jenbcn^  als  foldjer  gemein,  ̂ tc^t 

barüber  gefeit  ftc  unter,  baß  tl)re  Ienbeiu,en  mit  bem  ©ötttid^en  im  2Biber= 
fprud)  flehen,  fonberu  weil  ftc  ju  rein=göttlid)  ftnb,  als  ba§  ftc  unter  ben 
unvoüfommenen  93er$aftnijfen  ber  2ßc(t  juglcid)  i^r  3icl  erreichen  unb  ftet)  felbft 
in  bcrfelben  behaupten  tonnten.  %fyx  Untergang  ift  bat)er  auc^  nur  fefycinbar 
ein  fold)er;  im  ©runbe  i)t  er  eine  (£r^ebung  über  bie  irbtfcfyen  Scr^ältniffe, 



2)tynamifd)e  (Srf)abenf)eit.  389 

roie  btcö  aud)  t>te  d?rtft(td;c  [Religion  burd)  bic  £cf>rc  oon  ber  9lufcrftcfyung 
unb  .joimmctfafyrt  (^rifti  ganj  unferer  3bee  angemeffen  anbeutet.  2öaä 
Iragifd)c$  in  bicfent  ifyrent  <Sd)icffatc  liegt,  trifft  widjt  ftc  fclbft,  fonbcrn  btc 
2öe(t,  roc(d)c  ftd)  im  ©egenfafe  ju  litten  a(8  baS  ttnooüfommenc,  a(e  baa 
bc£  $ein=©ött(td)en  ttnttmtbfge  barftcüt. 

§.  400. 93on  (Seiten  bc$  können  8  roirb  ein  23cffreben  ergaben,  roenn  fid) 

barin  eine  ungcroö'fmlid)c,  aujkrorbentlicfyc  Äraft  anfünbtgt,  ein  ©inauSgetyen 
über  bic  gcrooljnteu  <5d)ranfen,  mit  benen  ba§  (Sin^eiroefen  umfd)Ioffcn  tji. 
93on  biefer  (Bäte  ift  ber  äRenfd)  überhaupt  ergaben,  im  ©egenfafe  $u 
ben  übrigen  ©efdjöpfcn,  bereit  oerfd)iebcnc  Gräfte  er  genuffermaßen  getfiig 
in  fid)  concentrirt  unb  vermöge  feinet  ©eifieS  be^errfd)t.  „SBctd?  ein  SReiftet* 
ftütf  ift  ber  2ftcnfd)!  nue  ebei  burd)  Vernunft!  roie  unbegrenzt  an  geizig* 
feiten!  in  ©eftalt  nnb  ̂ Bewegung  roie  bebentenb  unb  rounberroürbig,  im 
§anbetn  rote  äfyntid)  einem  (gngel!  im  begreifen  roie  äfmtid)  einem  ©ott!  bic 

3ierbe  ber  2Be(t!  btä  $orbi(b  ber  Sebenbigeu !"  ©o  roirb  feine  (£r$abeiü)ett 
oon  tarntet  gcfd)itbcrt,  unb  ein  nod)  au8fü$r(td;cre$  ©emätbc  feiner  alleSbe* 

äroingenben  itraft  gtebt  ung  ber  berühmte  erfte  (£l)orgefaug  in  ber  „2lntigonc" : 
25iele§  ©ctoaltige  lebt,  unb  VlidjtZ 

3fft  gewaltiger  aU  ber  9#enfd) !  it. 

lieber  biefe  a (Ige meine,  ber  ©attung  augefyörigc  ©röge  ergebt  fid) 
roieberum  ber  einzelne  2Renfd),  roenn  er  au$  fid}  btc  Äraft  einer  ©efammt= 

maffe  entroicMt.  5)icfc  5lraft  fanu  fid)  gefialteu  balb  af$  rctit'pfyi)fifd)c 
ftraft,  balb  a(8  Sftad)t,  ©eroalt,  &errfd)aft,  ober  aud)  aie  (Sinfid)t, 

©etft,  SntcUtgenj.  2Ber  eine  fotd)e  Äraf t ,  nament(id)  eine  überuatür- 

Iid)c  Äö'rperftarfe  beriet  unb  fte  burd)  5luöfü^rung  feiner  Jenbenjen  an 
ben  Jag  fegt,  erfd)eint  als  §clb  ober  §ero$,  b.  i.  als  ein  2ftcnfd),  tu 
ben  bic  ©ottjjett  fclbft  ̂ tnabgeftiegen  §n  fein  fä)eint,  als  ein  llcbermenfd),  ber 
netter  alö  bic  übrigen  9Kenfd)cn  mit  ben  ©öttern  oerroanbt  ift,  afe  ein 
Halbgott,  roie  une  beren  bic  2Rl)tt)cn  unb  epifd)en  23olfäbid)tungeu  aller 

Stationen  in  gifd)ma,  Softem,  ̂ eraflcs,  6iegfrieb,  Ofolanb  u.  o.  a.  gc- 
fd)tlbcrt  tyaben.  $)ae  in  biefer  SBeije  fid)  barftellenbe  (Erhabene  nennen 

roir  bafyer  üa%  £>eroifd)c.  2lud)  bic  auf  äRad)t  unb  £>crrfd)aft  fid)  gtnn= 
benbe  (Erhabenheit  roirb  oom  äftt;etifd)en  ©efül)t  ale  ein  9lu8flu§  ober  be= 

fonberee  ©efd)enf  ber  ©ottfyeit  gcbad)t,  bergeftatt  bafj  ifym  bic  Könige  afö 

bic  ©öttcr  ber  (£rbe  erfdjeinen.  SDtcfc  s2lrt  ber  (Srfyabeufyeit,  bic  oon  feinem 

$)id)tcr  oodenbetcr  a(S  o'on  «Sfyafjpeare  gejcid)itet  ift  —  fo  ooüenbct,  ba§ 
jcber  feiner  Könige,  roie  Äönig  2ear,  oon  fid)  fagen  fanu:  „Seber  3^fl  ein 

$önig!"  unb  bci§  fclbft  ein  „jufantmengefliefter  ßumpeufönig"  roie  ber  im 
„$am(et"  nid)t  juotet  oon  fid)  behauptet,  roeun  er  fagt: 

„ 33 efür d)tet  nid)t§  für  unfere  ̂ erfon. 

2)enrt  foldje  ©ottlicBIeit  fc^irmt  einen  ̂ ontg: 

S&matf),  ber  nur  erblicft,  tt)a§  er  gewollt, 

©te§t  ab  oon  feinem  Tillen."  — 
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$)iefc  9lrt  bcr  ßrl)  ab  enlj  eit ,  btc  mefjr  eine  ibeale  als  reale,  metyr  eine 

übertragene  als  urfprünglid)c  tfi  unb  batjer  tüteber  übertragen  rcerben  fann 

unb  mm  bcr  3ufatfigfett  ber  perfö'nlid)cn  (Srfdjeinung  unabhängig  tfi ,  b& 
jetdjnen  totr  »orjuggir-cifc  als  SKajefiät  unb  nad)  ber  5lrt,  wie  fic  fid)  p 
jetgen  pflegt,  als  §crrtid)feit. 

§.  401. $cinbcr  leid)t  erfaßlid),  aber  tiefer  unb  unmittelbarer  mantfefiirt  fid) 
bie  göttltdjc  Kraft  in  ber  Energie  ber  intelligent  unb  bcS  ©eifieS, 
in  getrübtem  2id)te,  trenn  wir  ftc  t>on  Seiten  tt)rer  felbft  über  &örper= 
traft  unb  9ftad)t  funauSgefyenben  Unbcjwtngbarfctt  unb  praftifdjen  fa 

berläfftgfett  al§  ßtft,  Klugheit,  ©etr>anbtl)eit ,  ©eifteSgegemr-art ,  lieber 
legung,  2BÜ3  u.  f.  xo.  benfeu,  3.  33.  tote  fic  unS  bie  inbifdjc  «Sage 
im  $rifd)na,  t>k  griccfyifcfye  im  DbtyffeuS,  Ut  beutfcfye  im  §agen  it. 
fcbilbcrt;  reiner  unb  »erklärter,  wenn  fie  ftcfy  als  geiftige  greifet!,  als  2öeit= 

unb  Stefblicf,  als  Genialität  unb  2öeiS^eit  barfteHt,  j;  33.  in  ©l^affpeare'S 
.^einrieb  V.  unb  §amlet,  in  Seffing'S  9latl)an  unb  namentlich  in  ©ötfye'S 
gaufi,  ber  Ut  9Jcad?t  beS  ©eifieS  u.  51»  in  golgenbem  ̂ eietynet: 

(Erhabner  ©cijt,  bu  gabft  mir,  gabft  mir  aüe§, 
SBorum  id)  bat.    £)u  £>aft  mir  nicfyt  umfonft 

©ein  Stngeficfyt  im  geuer  gugeröenbet« 
©abft  mir  bie  tjerrlicfye  ̂ ftatur  §um  tönigreiefy, 

traft,  fie  gu  füllen,  gu  genießen,     9lityt 
Halt  (taunenben  SSefucf)  erlaubft  bu  nur. 

SSergonneft  mir  in  iljre  tiefe  93ruft 

2Bie  in  ben  23ufen  eine§  §reunb'§  gu  flauen. 
$)u  füfyrft  bie  Sftetfje  ber  Sebenbigen 
SSor  mir  toorbet,  unb  tetjrft  midj  meine  trüber 

3m  füllen  söufcfy,  in  Suft  unb  ̂ Baffer  femten; 
Unb  toenn  ber  ©türm  im  2Balbe  brauft  unb  fnarrt, 

Die  $iefenfid)te  ftür§enb  Sftacbbaräfte 

Unb  9^act)bar[tämme  quetfd)enb  nieberftreift, 

Unb  U)rem  %ali  bumpf  fjo&l  ber  #ügei  borniert: 
Dann  fü^rft  bu  mid>  §ur  ficfyern  £o!)Ie,  geigft 

W\&)  bann  mir  felbft,  uno  meiner  eignen  93ruft 
©etjeime  tiefe  SBunben  offnen  fiel). 

Unb  fteigt  oor  meinem  QSUct  ber  reine  9tfonb 

33efänftigenb  herüber,  fdjvueben  mir 

93on  geifemminben,  auö  bem  feuchten  SBufct), 

©er  SBortoelt  filberne  ©eftalten  auf 

Unb  linbern  ber  ̂ Betrachtung  ftrenge  ßuft. 

§.  402. 
©e^t  bie  Kraft  gar  fc  weit,  ba§  fte  ftety  ntct>t  mef)r  auf  natürlichem 

SBege  crflaren  iä$t ,  fo  crfd)etnt  fic  unS  als  ein  SBunber  ober  3a über, 
unb  nur  nennen  bal)er  baS  ßrfyabene  biefer  ©attung  baS  SBunberbarc  unb 
ßauber^afte,  33etm  2B  unb  erbaren  leiten  nur  tk  übernatürliche  .traft 
von  lein  göttlichen  äBtrfcn  felbft  licr,  unb  btefeS  unmittelbare  £>afein  ©otteS 
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in  ber  einzelnen  (£rfd)cinung  muß  reimerfyebcnb  träfen,  Von  biefer  Seite 
erfahrnen  bte  biblifd)en  Sßunbcr  ergaben,  $.  33.  bic  (£rfd)ciuung  ©ottcS  im 
feurigen  Vufd;,  bte  Verfünbigungen  göttlidjcr  Votfd)afrcn  bunfy  (Engel  ober 

*ßropfyetcn  unb  bcfonberS  bic  SBuuberttyatcn  (E^rifti:  fein  .£>imr>anbeln  über 
baS  Wien,  feine  Rettung  ber  Kranfcn,  fein  Aufcrttccfen  ber  Xobteu,  unb 

nod)  mcfyr  feine  eigne  Auferfielntng  unb  «£>immclfal)rt.  Vom  «Stanbpunftc 
beS  ̂ eifetnben  VctfianbeS  aus  betrachtet,  mitffen  natürlid)  t)k  SBunbcr  ifyre 
(Erhabenheit  »crlieren.  2)ar)er  foutmt  eS,  ba§  uns  t)k  unerflärltd)cn  $a\\h 
langen  eines  £afd)enfpictcrS  burcfyauS  nid)t  ergaben  oorfommen,  mit  voix 
oon  Vornherein  annehmen  unb  truffen,  bafj  AlleS  auf  natürlichem  2Bcgc 

^uget)t.  —  3ft  eine  übernatürliche  Kraft  oon  ber  Art,  ba§  nur  fie  nid;t  als 
eine  unmittelbare  golge  ber  göttlichen  Kraft  betrachten  tonnen,  fo  finb  n?tr 

gelungen,  ^u  tl)rer  (Erflärung  unS  SBcfcn  $u  fcfyaffen,  tr-eld^e  jtoar  an 

Kräften  bie  ̂catur  überragen ,  oljne  aber  an  bic  gö'tt(id;e  Kraft  an^ureidjen. 
Solche  SBcfeu  -  Dämonen,  3au^erer,  £ejen,  geen,  ©einen,  (Elfen,  ©e= 
fpeufier  u.  f.  tr>.  —  (tnb  ©eburten  unferer  ̂ antajte  unb  bilben  als  fold;e 

l>k  SBelt  beS  SDa'monifcfyen  unb  ̂ Ijantaftifcfyen.  Wlan  betrachtet  jte 
tl^eits  als  oon  ©ott  abgefallene  ©eifier,  Wiener  ber  .g>öfle,  Teufel,  r^eilS 
alö  umirrenbe  ©eifter  ber  Verdorbenen ,  bte  beS  r)tnimlifd?en  Aufenthalte 
ober  ber  Vereinigung  mit  ©ott  noefy  nicfyt  für  roürbig  befunben  jtnb,  rfyeils 

auefy  als  [Repräsentanten  unb  ̂ ßerfontficationen  ber  unbegreiflidjen  unb  na- 
mentlid)  mit  bem  göttlichen  SBatten  nicfyt  oereinbar  fd)eiuenben  9caturfräfte. 

©o  als  felbftftvänbig  ttirfenb  gebad)t  Ijat  t^re  übernatürlid;e  Kraft  —  unb 
ttaY  eS  and)  nur  bte,  olme  Mb  erfreuten  ju  formen  —  etttaS  ©rauen= 
ertoecfenbcS,  ©Zauberhaftes,  unb  oon  biefer  <&äk  ftnb  jte  im  ©tanbe, 
unö  bä  tl)rer  Vorftellung  ober  oermetntlid)en  (Erfdjeinung  tu  bte  3bee  einer 

alleSoermögenben  fernblieben  Wlafyt  hineinzutreiben,  ©obalb  rotr  jte  hingegen 
t>om  teeren  6tanbpunfte  aus  betrauten,  b.  t).  im  Vergleid;  mit  ber  ©ott= 

fycit,  bereu  3tt*btfber  jte  gletcfyfam  ftnb:  fo  zerfallen  fte  enttoeber  in  *ftid)tS 
unb  werben  lad)erfid) ,  tote  bk%  fo  letcfyt  beim  teufet  ber  gaß  tfi ,  ober  er= 
f deinen  als  gefliffentlid)e  ©egner  ber  ©ottfyeit  unb  totrfen  tragtfet).  Von 
tragifcfyem  (Effect  ftnb  befonberS  fote^e  ©eifiererfc^einungen ,  mifye  als  ob= 
jeetioirte  [Repräfentanten  beS  böfen  ©etuiffenS  ober  als  Sftalmer  einer  uner= 

füllten  <Pfiidjt  u.  f.  vo.  aufgefaßt  werben  muffen.  2)a^in  gehören  j,  V.  Uc 
StoteftS,  Uc  gurien,  t)k  ©orgonen;  ber  ©etfi  beS  Vanquo  im  S^acbet^, 
ber  ©eift  beS  gemorbeten  Königs  im  Hamlet ,  Uc  (SrfZeinung  beS  (Jomt^ur 

im  $)on  Juan  u.  f.  to.  sJlur  infofern  fict;  fotd)e  (Erfcfyeinungen  ̂ ugteid;  als 
^erfonifteationen  einer  gegen  baS  VÖfe  reagirenben  götttid)en  Kraft  anfeilen 
laffen ,  gehören  jte  in  baS  (Bebtet  beS  (Erhabenen. 

§.  403. 
2Bte  mit  ber  btabolifd)en  Kraft  oer^ält  eS  jtd)  benn  auc^  mit  ber  Kraft 

beS  Vöfen  im  Allgemeinen.   Von  einer  ©ette  erfc^etnt  bk%  $roar,  tote  Vifd)er 
gan§  richtig  bemerft,  nod)  fräftiger  als  baS  ©ute,  weil  eS  fogar  gegen  fein 

beffereS  Vettmgtfein  unb  gegen  bte  gan^e   (tttltd)e  SBettorbnung  jtet)  ̂ u  be- 
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Raupten  fucht;  bagegen  oon  ber  anbeten  ©etre  fleflt.  eS  ftd)  lieber  als  baS 
Sfädjttge  unb  £dnrad)e  bar,  als  baS,  roaS  notfyrocnbig  julefct  unterliegen  muß 
unb  eä  fann  bat)cr  feinen  bauernb^ertjabenen  (Sinbrucf  mad)cu.  (SS  bleibt  uns 
alfö  bteffeit  bcS  Uebernatürlid)en  für  bic  Sphäre  bcS  9ftcüu(Sr$abenen  nur 
bie  liebt  fittficfyc  Kraft  übrig,  bic  mit  l)eroifd)em  ©tnn  bem  ©öttlid)en 
nad)fircbt,  für  ©tauben,  gretyett,  $ed)t,  SBa^ett  unb  %kbe  bte  2Bafjfen 
ergreift  unb  gegen  alles  Ungötttid)c :  ginfterniß  unb  Aberglauben,  ̂ rannet 
unb  Unbill,  rcojjcr  jie  and)  flammen  mögen,  ju  gelbe  $ietyt  Ob  bie  gelben 
barüber  untergeben  ober  nid)t,  ift,  rote  fcfyon  oben  bemerft,  gleichgültig: 
roenn  nur  bic  ©ad)e  ntd)t  untergeht,  bereitlegen  fie  t^rc  ̂ erfon  opfern. 
©erabe  bicS  §erauSger)en  auS  ber  engen  $erföntid)feit  in  baS  roeitc  Ö^eid) 
irgenb  einer  großartigen  Jbee  ̂ eigt  ja  oon  ifyrer  aetfoen  Kraft  unb  ift  bfc 
^er  ein  vollgültiges  $ä&)m  ifcrer  (Erhabenheit  £)amm,  baß  §uß  auf  bem 

©Weiterlaufen  für  feine  Seljre  geftorben  ift,  roirb  er  feineSroegS  eine  tragi- 
fd)e  ̂ erfon.  2)ie  Sragif  liegt  nur  in  ben  ßettoerpltniffen ,  er  fetbft  bleibt 
ergaben  unb  mit  ber  3bec  beS  ©örtlichen  im  (Sinftang.  2Bärc  aber  feine 
ßeljre  mit  itnn  untergegangen,  b.  t).  tjätte  fie  auf  immer  mit  it)m  untergeben 
fön  neu:  fo  roürbe  eS  fdxinen,  als  fyxbe  er  fict>  für  einen  2Bat)n,  für  ein 

£irngefpinnfi  geopfert  —  unb  t)temtt  roürbe  aud)  Ut  (Erhabenheit  von 
it)m  fallen. 

§.  404. 
9Md)ft  ben  $enben$en  unb  §anbtungen  t)aben  roir  nod)  oon  ben  33  e- 

griffen,  ©ebanfen  unb  Jbeen  $u  reben.  Au  et)  biefe  ftnb  einer  actio^bpnami- 

fd)en  2Birfung  fälu'g  unb  fönnen  bar)er  aud)  oon  biefer  <&ate  ergaben  er= 
fd)einen.  3$  meint  t)iemtt  \)k  2id)tgebanfen  bcS  ©euiuS,  bk  oft  rote  ein 
23lit$firat)l  ein  bisher  bunfleS,  verworrenes  ©ebtet  beleuchten,  alle  §er$en 

burd)fd)ürtern  unb  alle  befonberen ,  einzelnen  ̂ orfteEungen  neben  ftety  $u  Der* 
ntd)tcn  ober  in  ftet?  ju  oerfd)lingen  fer/einen.  D^atürlid)  muß  ftd)  t)k  3bec 
junädjft  oerförpern ,  muß  Söort  ober  £fyat  roerben ,  fonft  oerlobert  fie  un* 
roirffam  im  (subjeet,  baS  fie  erzeugt.  Aber  aud)  baS  ift  fd)on  ciif  3eid)cu 
tt)rcr  Kraft,  t>a%  jie  ftd)  auS  ber  reinen  ̂ beenroelt  (Eintritt  erfämpft  in  bic 
aBett  beS  Scalen  unb  (5innltd)cu  unb  baS  Sinnliche  zwingt,  fid)  fetbft  für 
fie  ju  opfern  unb  nur  bic  electrifcbe  Kette  tt)rer  Kraft  §u  roerben.  $)ar)tn 

gehören  alle  jene  Sbeen,  roctd)c  großen  (Eutbecfungen ,  (Erftnbuugen ,  $cfor= 
mattonen,  ©taatSumroä^ungcn  unb  Kuuftrocrfen  baS  SDafctn  gegeben,  rocfd)e 
WliU  unb  ̂ acfyroclt  mit  fid)  fortgeriffen ,  rocld)c  (Epoche  gemacht  unb  neue 
gerieben  begrünbet  r)abcu.  £>ie  mäd)ttgftc  aller  tycm  aber  ift  Ue  Jbee 
©otteS,  ober  bie  3b ee  fd)lcd)t^in.  ©ie  fann  nid)t  als  befonbere,  ̂  

nad)ft  an  mid)  unb  au  einen  befonberen  Content  gefnüpfte  geiftige  ®rfd)ei- 
uung  in  mir  auftaud)cn,  o^ne  mid)  jugteid)  über  i t)r c  unb  mein  unb  jebo 
^eionbcrl)ctt  luuau^  mit  fid)  fortzureißen  in  it)rc  Allgcmeintieit  unb  lotalität, 

roel^e  bie  Alibeit  felbft  ift.  Sie  roäd)ft  alfo  in  mir  augcnblicflid)  oom  gm= 
meinen  jum  All  au,  fie  ift  bie  oollenbctfte  gorm  ber  actti^btniamifd)en  (Er= 
r;abent)cit,  bie  bDuanüfd^e  Sr^abenBeit  alö  Allmad)t  gebad)t. 
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§.  405. 
3d)  get)e  nun  gut  paftio=bpnamifd)en  ßrr)abenfyeit  über,  weld)c  ftd) 

burd)  bte  jWufyc  manifeftirt.  2tud)  biefc  tonn  m  allen  mog(id)cn  Sphären 

unb  in  ben  mannicjfafttglien  gönnen  jur  (Srföeimttfg  fommeu:  als  gefltfls 
fett,  Hncrfd)ütter(id)fcit,  Ijofyce  TOer;  als  Stiüc  ober  oölligcä  ©cfytteigen; 

als  Irene,  a(8  33e$arttt$f  eit,  al^  Unfd)ulb  unb  §cüigfcit,  a(e  5lbge= 
fd)(offcnl)eit  tu  ftd),  als  ajiomatifcbc  Uuumftöfjltd)feit  unb  vi  18  ttn&eränbet* 

(td)fett.  2)ie  9i\ü)t  wirft  um  fo  erhabener,  je  größer  bte  ̂ Bewegung  i%  ge- 
gen weld)c  fte  ftd)  tt)rer  innertt  $raft  &ufolge  behauptet.  (£tn  gcls  im  btan* 

beuben  Speere,  eine  (Sid)c  im  ©türm,  eine  ungebrochene,  viltetgrviuc  Säule 
unter  uinfyerliegeubcn  Ruinen,  ̂ l^aöoer  im  raufd)enbett  Strome  ber  3^1/ 

bviö  ̂ eiiige  Sd)Weigen  im  lempcl  mitten  im  ftäbttfcfyeu  ©etöfe,  bte  tobten^ 
ftifle  Spaufe  in  einem  Allegro  con  brio,  ba$  ̂ luS^aften  eines  unb  beffclbcn 

£one3  bei  ewig  wed)felnber  Harmonie,  ein  treues  §er^  am  £ofe  2ub- 
wig$  XIV.,  gabriciuS  gegenüber  ben  23efted)uug3t'erfud)cn  beS  ̂ prr^uö, 
ein  unbcugfamcS  ©ottoertrauen  mitten  im  ©turnt  ber  Reiben,  (Sotumbuö 

unter  beut  ocr^wcifelnbeu  Sd)ipr>olf,  3CUÖ  ober  beut  Sd)lad)tfclbc  oon 

£roja  unb  cnblid)  ©ort  fclbft  al%  ber  ltttDervinberlid)e,  ftd)  eiDig  ©leid)- 
bteibettbe  gegenüber  ber  im  ewigen  2Bed)fel  begriffenen  2Belt  —  Wittes  bicS 
ftnb  33eifpicte  ruhiger  (£rfd)eimmgen ,  wcld)e  als  fotebe  ergaben  werben  im 
©egenfalj  gegen  ))k  jte  umraufcfyeitbe  Bewegung ,  Ue  t^rerfettö  nid)t  minber 
ergaben   fein   fanit. 

§.  406. 
(£S  würbe  ju  mit  führen ,  bieS  nod)  fpecieder  cntwicfeln  jü 

wollen  unb  id)  ger)c  beider  unmittelbar  pr  britten  2tfobiftcation  ber 
bt)Uviinifd)en  (£rJ)abcnl)eit  über,  itamlid)  ̂ u  jener,  \>k  ftd)  burd)  9^ul)c 
tn  ber  53cwcguttg  ober  burd)  Bewegung  in  ber  £Rut)e  p  erfennen 

giebt.  £)icS  ift  eigentlich  erft  bic  $raft  in  tt)rer  ganzen  gülle.  iöon 
aettoer  Seite  geigen  ftd)  l)tcr  bte  (§rfd)einuttgen  in  ewiger  föegfamfeit  unb 
Sebcnbigfeit,  im  ̂ immerfiiüftanb ,  im  uuauf§örfid)eii  9luSftd)E)erauSgel)cn; 

bvigegen  r>ott  pafftoer  Seite  bewahren  fte  fiel}  als  bk  ewige  Druide,  a(ö  hk 
ungeftörte  Drbuung,  als  baS  nimmer&erlefcte  ©efcja,  als  baS  fid)  ewig 

©teid)blcibenbe  unb  ununterbrochen  %\tf\ü)z$\\xMttf)xe\\t>t.  Sd)on  eine  ein* 
$etnc  (Srfdjcinuug  fvinit  Uc  %btc  biefer  ooQenbeteu  greift  erweefen,  &  33. 

ber  ftd)  ewig  gleict)bleibenbe  2BeHenfd)lag  beS  Speeres,  Uc  regelmäßig  in= 
eiiuinber  greifenben  unb  uimmerftiHfte^enben  Leiber  einer  9^vifd)iue,  bviö 

ruhige  Greifen  eüteö  5tb(erö,  W  confequente  Verfolgung  eiltet  unb  beS= 

felben  3telcÖ,  5.  33._ba§  „Caeterum  censeo,  Carthaginem  esse  delendam" 
be^  (£vito  ßenforinüä  u.  f.  w.  2(ut  grogartigften  aber  mviuifeftirt  fte  ftd)  am 
©viit^en,  an  bem  orbmutgöinä&igeii  .©ange  ber  Statur  unb  be3  ©eifteö,  an 
beut  ununterbrochenen  3öed)fe(  ber  Sa^teöjeiten ,  an  bem  ewigen  Kreislauf 
ber  ©eftirne  unb  i\n  ben  ̂ afeu  ber  ©efd)id)t^entwicflung  in  Staat  unb 
$ird)e,  in  Äunft  unb  3öiffenfd)aft,  in  §aitbe(  unb  SBanbef,  in  Sitten  unb 
©ebräud)en.  t§x  wirb  immer  ein  5lnbere8  unb  bläht  bod)  S)af]elbe,  es  ift 

ba$  McS  mit  ftd)   gortreigenbe  unb  jugleic^'  gegen  jeben  gortfe^ritt  ftd) 



394  Uefcer  bo§  ©r^abene. 

Stammenbe.  (£S  fd)cint  ein  SBtDcrfprud;  unb  tft  bod)  feiner:  beim  er  fm= 
bei  ja  feine  (grrtäruna,  in  ber  Kraft  beS  5111«,  in  ber  Kraft  ©ottcS,  roortn 

ftcfy  (gingett  nnb  Uneublid)feit  als  föuge  unb  23eroegung  jur  ©Icid^cit  unb 
abfohlten  Snbtffeteng  ocrmaglen.  2tu8  biefer  3nbtffereng  ̂ rolfc^en  actioer 
unb  pafjtoer  Kraft  in  ©ort  erflärt  ftd>  aud)  bie  ©rfcfycinung,  bau  bte  ©ott* 
geü  ntd;t  auS  igrer  9?ur;c  r)crauSäuger)cn  brauet  unb  bod)  t>k  göd)fte  23e= 
roegung  hervorrufen  fann.  ©ott  fprad):  cS  roerbc  2id)t,  unb  eS  roarb 
%iü)t.  3eu^  rii^>rt  nur  leife  feine  Augenbrauen  unb  ber  Dltymp  borniert. 
8d)on  an  ̂ erfonen,  Uc  in  irgenb  einem  SebenSoerfyättnig  W  fyöcfyfte  3bec 
repreifenttren,  äußert  ftd)  eim  at)nltd)c  Kraft.  £)cr  geberftrid)  eines  Königs 
fann  einen  gangen  2Bc(ttt)ei[  in  23erocgung  fe^en,  ber  Sötnf  eines  gclbljerrn 
ruft  ben  2)onner  beS  ©efdjügcS  t)eroor,  ber  23ftcf  etneS  äJtujtfbireftorS 
fliegt  auf  einmal  bie  unroiberfierjticrje  ©eroalt  beS  £onrcid)S  auf. 

SDtcfc  Snbtffeteng  oon  9tur)e  unb  23croeguug  fann  formell  feine  Kunft 
fo  oollfommcn  jur  fmnlid)en  2lnftr)auuna,  bringen,  als  Ut  2Jtufif  burd)  bie 
guge.  3n  igr  gaben  roir  baS  lebenbigfte  unb  unmittelbarfte  23ilb  ber 
in  ber  D^atur  tebenbig  geroorbenen  ©otteSfraft.  2öir  oernelnncn  in  tl)r  ein 
eroigcS  gortgegen  unb  Stitlftel)en,  ein  roeltft)fiematifd)eS  Krcifen  unb  2Better= 

rüden.  Sie  ift  baS  25ilb  ber  gö'cfyften  brmamiferjen  (Srl)abent)ett ,  aber  and) 
^ugleid)  ber  r)öd)flen  formellen  Scfyöngeit:  beim  ftc  erfüllt  Uc  23ebingung 
ber  @d)öur)eit  oon  ̂ roeifad)cr  Seite.  £>ie  $oefte  oermag  btefe  Kraft  nur 
ibeat  in  uns  $u  oergcgenroartigen  unb  burd)  Malerei  ber  Sprache  nur  leife 
anjubeuten,  gat  aber  oor  ber  2Jcuftf  ben  $or$ug,  ba%  fie  unS  mit  ber  gorm 
gleichzeitig  einen  unenblicfyen  3nr)alt  bietet.  (£inc  nid)t  $u  übertreffenbe 
8d)ilberung  biefer  (£rl)abengeit  liefert  unS  ©otfrjc  in  ben  SBorten  beS  (Erb= 

gcijicS  : 
3n  8eben§fturf)en,  im  £l)atenfturm 

SBaH'  ttfc  auf  unb  oB, 
2Bef)e  l)in  unb  l)er ! 
©eburt  unb  ©rab, 

©in  etr-igeS  äfteer, 

(gin  roecfyfelnb  Seben, 

<8o  fd>aff*  i<$)  am  faufenben  2Bebftul>l  ber  Qext 
Unb  toirfe  ber  ©ottt)eit  lebenbige§  $leib! 

unb  In  ber  6d)ilbemng  beS  2JcafrofoSmuS: 
2Bie  SfllcS  ftd)  $um  ©anjen  mebr, 
©in§  in  bem  Slnbern  roirft  unb  lebt! 

2Bie  ̂ immel^lräfte  auf;  unb  nieberftetgen 
Unb  fieb  bie  golbnen  (Simer  reichen ! 
üftit  fegen£buftenben  ©djtoingen 

93om  Fimmel  bureb  bie  förbe  bringen, 

-Sparmonifdj  all'  ba§  8111  burdjflingen! 
&oml  \\\x  ̂ crociSfür)rung,  ba§  baS  eigentliche  2öefen  beS  (Erhabenen 

nur  tu  quantitativen  öetgältmffen  feinen  ©runb  t)at.  9ta  aber  gtebt 

e*  feine  (h-fd)einung,  ire!d)er  nid)t  neben  ben  quantitativen  ®igenfd)aften 
ptgletd)  formelle  unb  ftofflie^e  Dualitäten  eigen  rociren.  2öir  gef)eu 
böget  jux  33efpred;ung  biefer  über. 



ftormeUe  unb  ftofflicfye  (ätgenfdjaften.  395 

2.   unb   3.     SBon   ben   formellen  unb   ft o f f  1 1 d; c n   a(&  ben   ttfttct* 
geotbneren  (§tgenf<$aften  bes  (Erhabenen. 

§.  407. 
©ollen  bic  quantitativen  (Itgenfdjafteii  ungeftört  it)re  SBirhtng  ausüben, 

fo  ift  gun&$9  norr)wcnbig,  baß  int  93crg(cid)  gu  föneti  alles  gormcllc  unb 
6tofftid)c  me£r  ober  weniger  in  ben  £>iutcrgrunb  trete  unb  ntd)t  auf 

trgenfc  eine  SBetfe  ba$  äftl)etifd)e  ©efüfyl  prävalirenb  affteire.  SDtcfe  5lffcc; 
tion  würbe  aber  cbeufowol;!  erfolgen,  wenn  eine  (Erfd)einung  oon  «Seiten  ber 
gorm  unb  be£  (Stoffes  einen  $o$en  ©rab  ber  Sd)önt)eit  befäße,  als 
wenn  fte  ftd;  burd)  einen  ̂ efyeu  ©rab  ber  §äßtid)feit  auszeichnete.  Jm 

erften  gatle  föuute  bie  fremdartige  5lffection  oon  ber  quantitativen  !öott= 
fommenfyeit  abteufen,  im  ̂ weiten  aber  btefelbe  gerabe^t  jerftören.  (Es 
tagt  ftd;  affo  ̂ uuäd)ft  Ut  $egel  auffietten,  $>&$  H%  (Erhabene  von  Seiten 
ber  gorm  unb  beä  [ReijeS  eine  gewiffe  Snbiffereng,  b.  tj.  Unform  unb 

IWeigfofigfeit,  geigen  muß,  wenn  eS  wirftid)  als  fold)e£  feinen  (Effect  er= 
jeugeil  fofl.  #iemit  jtnb  wir  aber  nod)  ntc^t  am  (Enbe.  «Sowohl  hk  gorm 
wie  ber  ftofflid)e  9tftg  fielen  mit  quantitativen  (Eigenfdjaften  in  allcrnäd)ftcr 

23c$ie§ung,  eä  ftubet  jwifcfycn  i^nen  ein  ftc±>  gegenfeitig  bebingenbee  2öed;fc(- 
ücr^ciltntg  (Statt.  £)ie  gorm  beruht  auf  einer  räumlichen  unb  ̂ etttid)en 

5lbgränjung.  2)ie  befonbere  %xt  ber  ̂ Ibgrän^üng  Ijat  pgleid)  einen  (Ein= 
fing  auf  hk  Quantität  beS  um)d)toffeuen  Raumes  ober  3c^raumeS.  (Eine 
rrummlinige  gtgur  §.  23. ,  bereu  (Eurven  nad)  3nnen  gebogen  ftnb,  faßt  bei 
gleicher  Sänge  ber  Ümgrän^ungötinien  einen  weit  Heineren  ftaum,  als  eine 
fotd)c,  an  weld)er  bic  (Eurven  t^re  ̂ Biegung  nad)  3lufjen  richten.  (Ebenfo 
muß  eine  2Keiobie,  wetdje  jtd)  immer  an  ben  U)t  ̂ um  ©runbe  tiegenben  WlitttU 
punft  fcettt,  rafd)er  in  ftd;  ̂ urücffe^ren,  als  eine  fold)e,  hk  ftd)  über  t^re  Tonart 
funaus  in  t>a$  2Bette  vertiert.  2leljnttd)e  (Etnpffe  auf  bie  Quantität  übt 
bic  gorm  aud)  nod)  burd)  anbere  (Eigcnfd)aften,  j*  33.  burd)  bie  ©röße  unb 
SJiaffe  ber  SBinfel  unb  S^^alle,  burd)  hk  2ftaffe  ber  einzelnen  hinten  unb 
£öne  u.  f.  w.,  unb  wir  bürfen  ba^er  von  33orn^ereiu  ben  (Sag  anffteHen: 
baß  btejentge  gorm  für  baS  (Erhabene  t>iz  günfitgftc  ift,  welche 
verpftntßmäßig  ben  größten  #taum  einfd)tießi. 

5lud)  hk  (Stofflichkeit  ober  ber  ̂ et^  ber  (Erf Meinung  fte^t  mit  ber 
©roge  in  33e^ie^ung  unb  jwar  mit  ber  btynamifd)en  ©röße.  2>e  reijenber 
unb  anjie&enber  uns  ein  ©egenjxanb  erfd)etnt,  eine  um  fo  größere  2Jcad)t 
übt  er  auf  uns  aus.  £>tefe  2Rad)t  braud)t  uns  aber  gar  ntd)t  als  eine 
fotd)e  zu  erfd)einen,  fonbern  bloß  als  ein  freunb(id)eS  3tteinMoerflttBeu  beS 
anjie^enben  Objecto  unb  be$  angebogenen  (SubjectS.  3n  btefem  gaHe  tritt 
baS  2)t)namifc^e  beS  Otet^eö  gar  nic^t  atS  fotc^eS  ̂ ervor  unb  ber  Otei^  wirb 
ba^er  and)  bem  Effect  ber  (Erhabenheit  ntc^t  günfiig  fein,  dagegen,  fobalb 
btö  Subject  üa$  ©efü^t  fcar,  ba$  eS  bem  D^e^e,  auc^  wenn  eö  wollte,  nid)t 
würbe  wiberfkrjen  fönnen,  unb  alfo  ̂ ugleid)  \)k  (Energie  beS  Otei^eS  an? 
erfennt:  muß  ber  JReij  jugteid)  btö  ©efü^t  ber  33ewunberung  erweefen  unb 
^ieburc^  bem  (Effect  ber  (Erhabenheit  förberlic^  werben.    (So  erfd)eint  g.  33. 
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fcret  fpcctftfd>c  ßlang  ber  $ofauncn,  fctbji  bä  gfeidjcr  Stärfc  ber  fte  cr= 
fltngen  mad)cnbcn  5traft,  roett  uint?tberfte^Itd>cr,  cilö  ctroa  bcc  JMattg  einer 
glöte  ober  etncS  SaitcninftruntcntcS,  unb  jene  3"fttuw^nte  finb  bat)cr  ber 
erhabenen  Sirtag  weit  efyer  fät)ig,  als  biefe.  (Ebenfo  ift  eS  mit  bem 
9ftetg  ber  garben.  (Eine  mattere  garbc,  g.  23.  ein  blaffeS  ̂ ofenrott),  fann 
und  fo  rei^enb  erfreuten,  als  ber  blenbenbe  ̂ hrrpur:  aber  ber  blenbenbe 

s£urpur  roceft  sugteid)  bic  3bee,  bau  er  unroiberftet)lid)  ift,  unb  Eternit  fällt 
er  äuglcid)  in  baS  ©ebict  beS  (Erhabenen.    So  oiel  im  allgemeinen. 

§.  408. 3m  23cfonbcren  und  icfy  junäd)ft  über  t)k  form  eile  23efd)affeur)eit  beS 

(Erhabenen  fprecfyeu,  unb  jroar  pvörberft  über  t^re  2Sirhmg  burd)  3nbif= 
f c r c n 5  ober  Uuform.  5ÜS  £>auptbebingung  ber  formeEen  Sd)önl)eit  finb 
bic  O^egetmäßigfcit,  Uc  (Symmetrie  unb  hk  Proportionalität 

an$ufet;eu.  3U  ̂ efeu  mu6  ft$  a^f°  ̂ a  erhabene  ©egenftaub  —  von  biefer 
<Bätt  betrachtet  —  völlig  gleichgültig  vergalten,  b.  t).  ftd>  als  regellos, 
afpmmctrifd)  unb  unvcrt)ältntßmäßig  erroeifen.  (ES  formte  f feinen, 
als  ob  er  baburd;  t)äßlid)  roürbe  unb  mithin  auf  negative  Söeife  bem  (Site 

bruef  ber  (Erhabenheit  enrgegenroirfte.  S)aS  ift  aber  nid)t  ber  gaE.  gormeE= 

t)äßtid)  roirb  ein  ©egenftanb  nur  bann,  wenn  er  auf  formelle  Sd)önt)eit  %r\- 
fpruet)  macfyt  unb  boct)  biefelbe  nict)t  befijjt,  roenn  er  an  baS  ©efet)  ber  for= 
meEen  Sd)önr)cit  erinnert,  ot)ne  bod;  baffetbe  $u  erfüllen,  SDarum  t)aben  2Beiße 
unb  anbere  ̂ left^etifer  völlig  Unrecht ,  baS  $ä$iid)e  als  eine  roirfttcfye  3lrt 
ober  üDcobification  beS  Sd)önen  ju  bctrad)tcn.  2öaS  fte  als  tjäßlid)  barftellen 
unb  roofür  fte  eine  äfü)ctifcr;e  SSirfung  nad^mveifen  fud)en,  baS  liegt  nur 
außer  bem  ©ebiet  beS  gormell=Sd)öncn  unb  erhält  feine  äfir)etifd)c  2Bir= 
tag  burd)  gan$  erroaS  Ruberes,  als  eben  buret)  biefe  Itnform.  ÜDaS  roat)r= 
t)aft  £äßlid)e  aber,  %.  23.  roaS  jidj  als  $ugel  barfieEen  möd)te  unb  als 
Klumpen  crfdjcint,  liegt  völlig  außer  bem  dttifyz  beS  Scfyönen,  ober  fann 

nur  tu  baffetbe  gebogen  roerben  von  «Seiten  ber  9fcid)tigfeit  unb  23erfcl)rtl)ett 
feines  23eftrebenS. 

2((S  9cid)tS  t)ört  eS  aber  aud)  auf,  t;äßlict)  ̂ u  fein.  3d)  fommc  alfo 
barauf  ̂ urücf,  baß  biejenige  gorm  für  baS  (Erhabene  günftig  ift,  roeldjc  gar 

ntd)t  an  bic  3bec  ber  Dtegelmäßigfctt,  Symmetrie  unb  Proportionalität  erin= 
nert  unb  bat)cr  nid)t  im  Staube  ift  von  ber  2tufd)auuug  ber  quantitativen 

(vigenfd)aften  abdienten,  $)at;er  t>k  ungeftörte  2Birfung  roilber  gctSpartten, 
ungeftalter  JJttcfenfigurcn,  d)aotifd)  unter  einanber  flingenber  Jone  u.  f.  a\ 

Regelmäßige  gelfeu,  proportionirte  giguren,  metobifd)  unb  ̂ armouifd)  ver= 
bunbene  löne  tvürben  bä  gleid;er  ©röße  unb  Kraft  nid)t  beu  rein* erlabe* 
uen  (Einbriuf  mad)en :  beuu  ein  Xfycil  ber  äft^etifc^en  (Empfinbung  roürbe 
von  bet  gönn  tu  ̂ lujprud)  genommen  werben.  2)al)er  erflärt  ftd)  £iun 
Il)ei(  ber  im  i^rbältntß  ju  tt)rer  ©röße  minber  großartige  (Einbrncf 
anttfev  lempel.  2Betl  £;tcr  2l(leS  im  regelrechten  23erl)ciltnt9  fielet, 
ivtrfeu  bte  ©rögen  uid)t  nte^r  rein  =  ergaben,  fonbern  pgleid)  formell  fd)ön. 
2Bir  mejfen  ba$  (£in^etne  nad;  bem  ©au^en  unb  baS  ©an^e  nad;  bem  (Ein= 
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feinen  unb  ftnben  Dilles  in  Drbnung.  £)aburd)  rotrb  bte  iöorfieüuno,  bcr 

außerorbenttid)en  ©röße  nottyroenbtg  »erbunfett.  hierüber  fprtd;t  fcfoon  ger= 

now  tu  feinen  „JKömt)cl;cu  Stubien"  unb  er  fügt  gang  rid)tig  &tnju,  bag 
ber  Jupiter  beS  $l)tbiaS  gewiß  minber  groß  erfd)icncn  fein  würbe,  wenn  Die 
£öt)c  beS  £empel8  $ii  feiner  ©röße  tu  SBergäftnifj  geftanben  fyätte. 

§.  409. 33iSkr  fyabeu  wir  bie  Sjriationalttät  ber  gormey  bloß  als  inbifferent 

ober  uegatir^wirfenb  betrachtet.  (&S  ift  aber  mögtid),  ̂ )^  fie  ju  einer  po= 
fitioen  SBirfuug  umfd)tagen,  fo  b^tt)  fie  nämtid)  ben  (praeter  ber  $ü$n= 
$ett,  mithin  einer  bt)namifd)en  ($rößc  auSbrücft.  2)ie  JKegetlofigfcit  fann 
nämtid?  a(ö  iftefultat  einer  über  Uc  gefeilteren  ©tanjen  fyiuauSfpringcnbc 

Äraft  aufgefaßt  werben,  bie  äJcaffc  planloö  ̂ ufamuien  gewürfelter  (Einzeln* 
Reiten  läßt  fid)  als  llnjä^ligfeit  betrachten  unb  ben  Mangel  formeller 
Proportionalität  fann  man  mit  gug  unb  iiRed)t  unter  ben  ©eftd)tSpunct  beS 

comparatn>en  SJcaaßftabeS  bringen,  ber  jur  (Smpfinbung  beS  (Erhabenen  burd)= 
au$  not^wenbig  ift.  3n  allen  btefen  gätten  wirb  Ut  formelle  23efd)affem 
l?ett  ber  (Erfcfyeinung  oon  Seiten  tfyrer  Quantität  betrachtet  unb  wir  §abeu 
bat)er  nichts  oor  uuS,  als  waS  mit  beut  Söefen  ber  (Erhabenheit  in  oollfter 

Uebereinftimmung  war.  So  läßt  fid)  §.  23.  Ut  erhabene  2Sirfung  einer 
Säule  nid)t  bloß  aus  tfyrer  fd)einbar  unenbfid)en  $)tmenfton  in  t)k  £öfye 
erftären,  fonbern  auefy  aus  ber  Kuweit,  mit  welcher  fie  über  baS  rein 
fd)öue  2)caaß  hinaus  confequent  bte  nämlid)e  9ftd)tung  oerfolgt  unb  an  eine 
formell  als  unfd)ön  ̂ u  betracfytenbe  Stute  erinnert. 

8.  410. (ES  fann  aber  mt  gefagt  aud)  t>ic  fd)öne  gorm  fclbft,  unb  jroar 

in  fo  fern  fie  gorm  ift,  quantitatio  aufgefaßt  werben,  fobalb  fie  uäm= 
lid)  in  fid)  Uc  3bee  ber  größten  9luSb  efynung,  ber  $raft  ober  einer 
unen blicken  glitte  entwiefett.  STaS  erfte  ift  ber  galt  bd  ber  Urform 

alter  fd)önen  gormen,  nämtid)  ber  Ar  eis  -  ober,  wenn  oon  Körpern  hk 
$ebe  ift,  ber  ̂ ugelform.  Sie  faßt  rwn  allen  gormen  nadj  iöcrbctftnig 

itjreS  UmfangS  ben  größten  D^aum  in  fid)  unb  mad)t  ba^er  ben  ejtenfio=groß= 
artigften  (Einbrucf.  2)a^er  ber  erhabene  (Etnbrucf  beS  Himmelsgewölbes, 
ber  kuppeln,  ber  Ototunben,  ber  gewölbten  Säle  u.  f.  w.  $on  Seiten  ber 
aettsen  $raft,  namentlich  ber  &iifyti)dt,  wirft  befonberS  ber  Spi£bogen, 

toon  Seiten  ber  paffitten  £raft  ober  ber  geftigfeit  rwr  Willem  ber-^ubuS. 
£>ort  ftt)emen  %uoci  Gräfte  etnanber  ju  wiberfireben,  ̂ t)ter  fcfyeint  fid)  Uc  Äraft 
in  fid)  felbft  §n  oerfenfen.  S)a^er  ber  erhabene  (Eiubrucf  got^ifc^er  ©ewölbe 

einerfettS  unb  quabrirter  ©ebäube  anbcrerfeitS.  —  2)ie  3bee  ber  gülie 
wirb  befonberS  burd)  vielfach  gebrod)ene  unb  als  (Ein^elfigureu  ̂ erauStre= 
tenbe  Umrtffe  erweeft.  5Dtefe  ̂ injelfiguren  muffen  fiel)  einerfeitS  als  etwas 

SelbftftänbigeS,  3ui?^ueQeö  ö^en ,  weil  fie  nur  fo  Ut  3b ee  ber  3^t  er= 
weefen,  anbererfeitS  aber  als  bloßer  ß^vitfy  eines  ©anjen  erfc^einen,  weil 

fie  erft  in  ber  3ufammenMfun9   e^ne  ®umme  bilbeu.     2)ieß  ̂ at  am  23oll- 
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enbetflen  bie  got^föe  ©aufunfi  erteilt,  tt>ä$renb  bte  fran§öfifd>c  burd)i^re 
unfelbffiiänbtgen  Sdmörfel  &noar  bie  3bw  fe«  Etufad$eit  §erftort,  aber  rttd^t 
bie  3&w  ber  gülle  eraeeft  §at. 

S-  411. 3d)  fomme  nun  jur  Erhabenheit  bee  KetjeS*  £)iefe  ift  juna^fi  Weij* 
[ o  f t  gf  e  it.  2)a§er  ift  ben  erhabenen  ©egenjlanben  bae  garblofe,  baS  5)unfle, 
baö  £mmpfflingeube,  feaä  Sd)tid)te,  baö  Einfarbige  uitb  Monotone  fo  ginfüg, 

g.  93-  bte  graue  garbe  bor  gelfeu,  i>n%  bumpfe  Traufen  bee  Speeres,  ba$ 
unenblic^e  93tau  be3  <£>immele,  bte  Eintonigfeit  bee  ©locfengeläutee  u.  f.  ro. 
3tber  aud)  fte  wirren  nid)t  bloß  tfegatfo  burd)  it)re  Snbtffereng,  fonberu  §u? 
gieid)  poftti»  burd)  ifyre  quantitativen  Eigenschaften.  5)ae  ©ran  $.  33.  erroeeft 
bie  3bee  beS  ältere,  folglid)  ber  pafften  $raft  unb  gefiigfeit  unb  $ugteid) 
bei  ̂ eittiebeu  Ejteufion.  3)ae  Einfarbige  bringt  eine  große  Quantität  unter  eine 

einzige  3lnf«fyauung  unb  »er^inbert  baburd)  bk  3erftreuung  unb  93erein§e(ung 
bee  SBlttfS,  roetd)e  t><i$  23unte  mit  ftd)  füt)rt.  So  fd)lägt  benn  and),  tote 
oben  bereite  angebeutet,  ber  pofitioe  !Rä%  ̂ ur  quantitativen  SBirfung  um, 
tnbem  er  von  Seiten  feiner  Unroiberfief)tid)feit  unb  $raft  aufgefaßt  roirb. 
Unter  ben  optifd)en  (Reihen  ift  ee  befoubere  bae  £id)t,  roae  am  teid)teften 
bpnamifd)  wirft,  unb  mid)fi  bem  £id)t  bie  blenbenben  garben,  %.  23.  Sd)arlad), 
^urpur,  ©olbgelb.  Unter  ben  afuftifd)en  Zeigen  getjt  bie  größte  $raft  von 
bem  Klange  bee  letalis  au3,  rote  ftd)  benn  W$  überhaupt.  ate  bae  Un* 
nuberftel)tid)fte  bewahrt.  (So  fd)eint  ber  Urfttj  aller  magnetifd)en  Gräfte  $u 

fein.  Süa^er  machen  benn  aud)  bie  fogenannteu  23lect)inftrumente ,  bk  $o= 
faunen,  bk  Drommeten  u.  f.  ro.  von  ©eitert  ü)ree  fpectftfd)en  $langee  am 

leid)tefteu  einen  erhabenen  Eiubrucf  unb  nä'cbfi  it)nen  bk  metaHreict)e  menfd)- 
lid)e  Stimme.  Sei  ber  Orgel  liegt  ba$  Erlabe  nroirfenbe  ntd)t  in  ber  33e- 
fd)aff  enteil  beS  Klanges,  fonbern  beS  Sd)  alles  ober  beS  £onS,  namenttid) 

in  ber  Starte,  ber  §ö't)e  unb  £iefe  unb  in  ber  unenblid)en  gütle  berSöne; 
it)re  Erhabenheit  beruht  alfo  oon  SBornfcerein  ntd)t  fowo^I  auf  einer  ©eroalt 
beä  ÖfcijeS,  als  auf  quantitatioen  Eigenschaften. 

£>ie  burd)  ben  ftoff(id)en  O^eij  beroirfte  Erhabenheit  fönnen  rotr  im  5(11= 
gemeinen  mit  bem  Tanten  $rad)t  belegen.  2)aS  $räd)ttge  tft  alfo  baS 

[Retjenbe  als  Erhabenes,  unb  als  befonbere  SKobiftcationen  beS  $räd)= 
ttgen  muffen  betrad)tet  werben :  h\$  ©tvin^cnbe,  33lenbenbe,  brillante, 
51  oft  bare  u.  f.  ro.,  roobei  ftete  irgenb  eine  ftofflid)e  Söirfung  beS  reijenben 
©egeuftanbeS  tu  eine  bpnamifet)e  übergebt« 

§.  412. 9Jc\m  [tel)t  hieraus,  bw  alles  Oiein^rt)abeue  ftd)  auf  Eigenfc^aften  ber 

Quantität  grnnbet,  oon  ber  Erhabenheit  ber  einzelnen  sJiaturerfd)etnungen 
l)iuauf  bi?>  ̂ ur  Erhabenheit  ber  allumfaffenben  3bec.  $)a  eS  burct)treg  ein 
^inauöragen  tu  haz  Ättgemetne  auSbrücft,  fo  t;at  eS  am  ̂ äuftgften  feinen 
2üj  in  ber  e(ementarifd)en  9^atur  einerfeite  unb  tu  ber  tbealen  SBelt  anberer^ 
feite.     5tüce,  roae  ein  Streben  nad)   ber  3"bioibua(itat  auebriieft,  erfd)eint 
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ntd)t  ergaben.  5)a3  3n^fbuum  erringt  (td)  bie  ür!)aben$eü  erft  roteber 
babnrd),  bag  ed  au8  fieb  l)erau£gefyt,  fei  cd  im  ̂ Bollen,  gütylcn  ober  SDenfen, 
im  8d)affen  ober  fttxftoxtn,  ober  burd)  feine  foömifd)e,  allgemeine  göttlidje 

•ftatur,  indbefonbere  babnrd),  bag  cd  als  Snbcgriff  einer  uncnblid)en  2ftaffc 
crfd;cint,  als  König,  gelbljerr  ober  SRcpräfcntant  irgenb  eine«  oielgegliebertcn 

©anjen. 

§.  413. 

3ft  nnn  fd)on  ein  einzelner  ©cgenftaub  oermö'ge  ber  aud  t&m  §erau3= 
lcnd)tenben  3^ec  ber  ttnenblicfyfeit  im  Staube,  M  ergaben  $u  erfebeinen,  fo 
mug  natürlid)  eine  Verbinbung  oon  mehreren  fo(d)cr  Dbjecte  beffen  nod)  in 

leerem  ©rabe  fä$fg  fein  —  oorauögejejat,  bag  t>k  Objectc  in  biefer  Ver= 
binbung  ttirflid)  eine  Totalität  au3mad)eu:  benn  eine  ber  Kuweit  erman- 
gelnbc  ober  gar  M)  uuberfpred)enbe  3ufammcuftc^uuö  einzelner  Krl)aben= 
Reiten  wirft  betäubenb  ober  erfd;eint  läd)erlid),  j.  33.  ber  33ombafi  unb 
©allimatl)ia3  in  ber  $oefte.  Um  jebocfy  als  ein  totale*  #i  erfdjetnen, 
bebarf  bic  erhabene  Kompofition  nicfyt  einer  fo  fireng  gefe£mägigen  ober 

Ijarmontfcfyen  ©lieberung  als  bic  rein-fcfyöne  Kompofition;  es  brauet  bk- 
felbe  nicfyt  auf  wtrfltcfyer  ̂ egelmägigfeit ,  Symmetrie  unb  Proportionalität 

$u  berufen,  fonbern  ftd)  blog  als  ßuffttttmengeljb'rigfeit,  Homogenität,  Simul= 
tanwtrfung  unb  Kontinuität  b  aufteilen.  SDte  beiben  le^tgenannten  Ktgen= 
fdjaften  werben  befonberS  ooKfo  muten  burefy  Sneinanberfcfyiebung  ber  ein* 
feinen  ©rogen  erreicht :  benn  ̂ teburet}  wirb  ber  wa^rnefymenbe  Sinn  oer^inbert, 

bic  einzelne  ©rö'ge  oon  Anfang  bi$  #i  Knbe  ju  »erfolgen  unb  fiefy  i^rer 
Knblid)feit  befugt  ju  werben;  baS  ©an$e  erhält  ben  K^arafter  einer  in? 
unb  übercinanber  greifenben  Verfettung,  hierauf  beruht  $.  33.  W  erhabene 
2Birfung  ber  got^ifd)en  33aufrutft  unb  ber  guge  in  ber  2Jcujtt  3n  beiben 
treten  t)k  9Jbfcfynitte,  wenigstens  bk  untergeorbneten,  nicfyt  mit  ooller  3)cut= 
iidjhit  $croor,  weil  ftd)  nebeneinanber  oerfcfyiebcne  ©rögen  Innren,  oon 
benen  jebe  tfyren  Anfang,  i^r  Knbe  \mb  fl)re  2lbfd)nitte  an  anberen  fünften 
Ijat,  als  alle  bk  übrigen,  fo  bag  ftd)  in  bemfelben  Momente  ober  fünfte, 
wo  bte  eine  ©röge  ober  ein  5lbfd)nitt  berfelben  enbigt,  t)k  übrigen  ftd;  in 
ber  Wlitti  tyxtx  2lusbef)uung  ober  33ewegung  befinben,  bte  Kontinuität  alfo 

ntrgenbs  bemerfbar  unterbrochen  wirb.  2tud)  bk  Krljabenljett  mancher  9catur= 
erfcfyeimmgen  beruht  auf  einer  äljnltcfyen  Kompofttion.  So  ift  j.  33.  an  beut 
geftirnten  «gummcl  feine  folcfye  Kinljett  ̂ u  entbeefen,  ttoburd)  alle  ©eftirne 
auf  einen  einzigen  SJcittelpunft  belogen  toürben;  aber  rcir  bemerfen  eine 
gegenfeitige  33erf$lingung  ber  einzelnen  (Btembilber  unb  ̂ icraud  fliegen 
toir  auf  eine  33erbinbung  $u  einem  gemeinfamen  $votdt,  auf  ein  (Streben 
nad)  einem  gemeinfc^aftlic^en  Kentrum.  2)iefe3  geahnte  Kentrum  ifi  aber  eben 
fein  anbered  ald  bad  bed  Unioerfumd  unb  ald  biefed  lägt  ftc^  ple^t  nur  t>k 
©ott^eit  fetber  benfen,  tük  e$  u.  51.  oon  ̂ lopfioc!  bargefteHt  wirb,  wenn 
er  tu  feinem  33aterunfer  fagt:  „lim  Krben  roanbeln  S^onbe,  Krben  um 
Sonnen  unb  aller  Sonnen  £>eere  wanbetu  um  eine  groge  Sonne.  Vater  uufer, 

ber  bu  btfi  im  §tmmel." 
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S-  414. hieraus  getyt  f)eroor,  ba§  bte  Stn^eit  im  ©r^abenen  oor$ug$roeife  eine 

teleoUgtfdje  ifi  unb  jroat  eine  fold)e,  roelcfye  uns  oon  einem  ßwec?  unoer= 
merft  §uin  erobern  unb  fo  enbti$  über  alle  einzelnen  unb  befonberen  3roecfe 

l)ina>eg  sunt  abfolut  l)öd)fieu  %md,  ̂ ur  ©otttyeit,  aiö  bem  testen  %id  aller 

unjerer  ©ebanfen,  ©Mpfmbungen  unb  23eftrebungen  Einleitet.  £>aBer  liegt 
beim  aud)  bie  Sbee  ber  ©ottfyeit,  me§r  ober  minber  flar  auSgebtlbet,  allen 

erhabenen  ©efamuiterfd)eiuun
gen  

§unt  ©runbe,  j.  33.  einem  präd)ttgen  SRetdjS* 

tage,  einer  glän^cnben  &ird)enoerfammlun
g,  

roo  Äatfer  unb  $apft  als  bu 

Stellvertreter  be8  J)öd)fien  *Priu$ipS  auf  Arbeit  erfreuten,  *ftod)  eoibenter, 

obwohl  oft  in  $u  abfiraeten  gönnen,  erfcfyeint  bu  ©ottfyeit  als  bu  pfammen* 

fafjenbe  2>bee  bes  (EültuS,  ber  Tempel  unb  ftattjebraten,  ber  Kantaten  unb 
Oratorien,  ber  religiösen  ©entälbe  unb  ̂ oejien.  3n  ber  ßunfi  freilid) 

gefeilt  fid)  ju  biefer  ibeafen,  teleologifd)en,  überfümlid)en  (sintjett  aud)  nod) 

eine  formelle,  »eil  tu  fofern  baS  gormell=©d)öne  bte  ganje  $unfi  bel)errfd)t, 

bafj  jebeS  tyret  ̂ robuete,  aud)  wenn  eS  bem  ©ebtet  beS  Jlonufcben,  £ra-- 
giften  :c.  angehört,  wenigstens  in  tedmifdjer  23e$iet)ung  formeE  abgerunbet 

fein  muß.  9lber  Die  formelle  (Stn&eit  ftnft  t;ier  faft  $u  bem  SÄabmen  eines 
©emälbeS  §erab  unb  oerfdnotnbet  oor  ber  inneren  (Einheit  einer  burefc 

greifenben  erhabenen  Sbee.  3a,  bie  Äunft  geljt  fogar  felbft  barauf  aus, 
bte  formelle  (Sintjeit  gegen  bie  ibeale  jurücfjubrängcn,  baburd)  nämlid),  baß 

jie  bu  Ueberfid)t  ber  formellen  (Einheit  erfordert.  $)ie§  gefd)iet)t  a.  51.  burd) 
eine  weite  5luSeinanberlegung

  
ber  fpmmetrtfd)en  unb  correfponbirenben  ©lieber, 

§.  93.  in  ben  ©tropfen  unb  5lntiftrop§en  ber  grted)ifd)en  £t;öre  unb  §>pmuen, 

burd)  bit  fd)on  erwähnte  3uauberfd)iebung 
 
unb  2krfd)lingung  ber  5tbfd)nttte, 

burd)  eine  Variation  ber  Sin^eit,  g.  33.  in  ben  gottjifcfyen  Weiterungen,  in 

ben  correfponbirenben 
 
muftfalifd)en  $eriobeu,  im  ̂ ejameter  u.  f.  w.,  ftrq, 

burd)  Mittel,  »elctye  ,$ugleid)  pofttio  ben  (Einbrncf  ber  (£rr)abenr;eit  »erfiärfen. 

£>ie  ibeale  (Sinfyeit  ©orteS  fanu  burd)  du  ̂ antafie  in  bie  ganje  unenb= 

lid)e  gülle  ber  erfyabenfteu  Sbeen  unb  (Irfctyeinungen  auSeinanbergelegt 
 
wer* 

ben,  als  Mgegeuwart,  dwigfeit  unb  Mwiffentjeit ,  als  9Mmad)t,  atö  Hu- 
oeränberlid)feit  unb  l)öd)fie  2BctSt;eit,  als  §eiligfeit  unb  %ubc ,  als  unbe= 

gränjte  SKannigfaltigfeit  unb  5)reteinigf  eit,  als  }d)affenbe,  leufenbe  unb  rid)= 
tenbe  Äraft.  gafi  alle  biefe  Sbeen  »ereinigen  fid;  in  ber  d)rifilid)en  &or= 

fteüung  oom  2Beltgertd)t,  bereu  SEarftellung  bafyer  ben  S)id)tern,  Malern  unb 
lonfünftleru  immer  als  etnee  ber  fyöcbften  unb  er^abenften  Probleme  oor= 

gefd)ioebt  fy\t. 

B.    SDfjobificationen  beö  ©r^abenen. 

§.  415. 
3ra  (yvBabenen  ftnb  ben  urfprüuglid)en  Äategorien  gemä§  folgenbe  2)io= 

bifieationeu  §u  unterfd)eiben: 
lj  c<i&  3ntpofante,  b.  i.  baejenige  (£r^abeue,  roclc^ee  ergaben  ift  für 

vH  u  b  c  r  e  e ; 
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2)  baö  äftajeftä  tifdjc,  b,  i.  baäjenige  (vrfyabene,  »eld)e$   ergaben  ift 
für  fid); 

3)  baö  ©lorretfye,  b.  i.  bäSjentge  ©r&abene,  »etdjeS  ergaben  tft  für 
ba«  Slbfolute. 

Jmpofant  nennen  ttrir  baejentgc  Dbject,   welches  in  fetner  uunuttcl 
baren  JBegiel^ung  auf  ein  ti;nx  gegenuberflel^enbeS  Subject  auf  btefeö  einen 

folgen  (vinbrucf  mad)t,  baß  baffelbe  tu  ihm  ein  •pötjcres,  tym  fclbft  lieber* 
tegcneS  erfehnt,   feine  felbfrftänbi&e  Sßtberfiariböfä^tgfeit  tu  btefem  2lugen= 
bliefe  ftfiirt  unb  ftd)  gang  in  (£rftaunen  uitb  SBetminberung  auftöft.  SBir  fön« 
neu  bafycr  baS  Sntpofante  and)  als  bas  (Staunen erregenbe,  23e.ro  unb  e= 
ruugöroürb  ige    be^eidmeu.     2ßa8  impofaut  erfreuten  foü,   brauebt  fid) 

utebt   für  geben   unb  unter  allen  23egtel^ungen  als  übermaßig  groß  bargu* 
(teilen;  e3  genügt,  roenu  e8  btefe  SBirfung  auf  baS  mit  ifym  gerabe  in  33e 
gtetyung  tretenbe  (Subject  ausübt,   nur  muß   bteS   tu  beut  ©rabc  gefdjefyen, 

$)c$  fid)  bas  Subject  tu  btefem  5lugenblttfe  mit  anbern  ©ubjeeten  tu  gleidun- 
Sage  füt)lt,  atfo  feinen  3^^fei  barüber  §egt,  baß  anbere  Snbjecte  in  %id- 
d)er.  SSBetfe  tton  beut  Dbjecte  afftetrt  »erben.    2)as  ©ubjeet  muß  fid)  beut 
Smpofanteit  gegenüber  fd)road)  füllen,  nid)t  rpeil  es  ftd)  überhaupt  unb  aud) 
anbern  (Srfdjeinungen  gegenüber  als  fcfyroad)  erfennt,  fonbern  weil  tl)m   in 

it)m  ein  ©egenfianb  mm  gang  außertfrbentlicfyer  ©röße  ober  ilraft  entgegen* 
tritt.  3uf°^3c  tiefer  unmittelbaren  23egie1jung  gum  umfaffenben  ©ubjeet  fann 
bas  Smttofante  nad)  ber  %xi  unb  beut  ©rabe  fetner  ©ro§e  feljr  öerfcfyteben 
fein,  benn  ber  (£ine  fann  burd)  3)tnge  in  Srftaunen  gefegt  werben,  bie  ben 
Zubern  üöHtg  gleichgültig  (äffen.    Um  etwas  bewunbern  gu  föunen,  muß 
man  es  »on  ftd)  unb  com  ©ewolmtcn  gu  unterfd)eiben  vermögen,  es  muß 
atfo  fd)on  eine  gewtffe  (Sntwicfelung  ber  (Srfenntnißfraft  »erlauben  fein.  £as 
gang  Keine  $inb,  ber  gang  rotje  ober  ftumpffinuige   2??cnfct)  bewunbert  nod) 
ntd)ts,  rote  es  bann  g.  23,  oou  ben  $efd)eräs  befannt  tft,  baß  fte  fetbft  ber 

itjnen  oöllig  neuen  (Erfdjetnung  ber  (Europäer  gegenüber  burd)aus  gleicr)gül= 
tig  unb  tljeilnafymtos  blieben.    Umgefeljrt  barf  aber   aud)  hk  ßntttutfelurig 
ber  (Srfeuntntß  nid)t  attgurseit  oorgefd)rittcn  fein,   um  ftd)   mit  2etd)tigfeit 
oou  einem  ©egenftanbe  imponiren  gu  [äffen.  2Ber  bic  SSelt  nad)  allen  ©ei= 
ten  unb  [Richtungen  rjin  burd)roanbert  unb  burd)forfd)t,  mit  allen  ifyren  fe 
febeinungen  mer)r  ober  miuber  befannt  geroorbeu  tft,  bem  mit  fo  (eid)t  feine 
(Erfd)einung  oor  ̂ k  Singen  treten,  in  ber  er  etwas  gang  5tußerorbentlidje§, 

eine  ifym  23ewunberung  abgwtngeflbe  ©rö'Be  gu  fe^en  oermöd)te.    5)od)  giebf 
ee  aud)  befonberö  g(ücflid)  orgauiftrte  ©emittier  oon  fotd)er  un»ern)üfilicben 
ftiubüd)feit,  griffe  unb  C£tafticität  bes  ©eiftes,   baB  i^nen  aud)  ka$  2tftc 

ftctö  roieber  neu  unb  fetbft  ba8  3Äinber^©röße  nad)  bem  ©rö'ßeren  roieber 
a(§  groß  erfd)eint,   ober  ©etfter  tum  folgern  ©c^arfjtnn  unb  Jiefbticf,  ba$ 
fte  aud)  in  bem  fd)cinbar  ©eitH^u(id)cn  immerfort  bleues,    ©ettfameg  unb 
33erounbernng§roert^e§  entbeefen.    gür  biefe  üeriüanbelt  ftd)  ba^er  fetbft  ba$ 

^teiufte  in  ein  ©roßeg,    2)a§  nur  mit  bemaffnetem  5luge  bemerfbare  ©e= 
roebe  unb  ©eäber  einer  ̂ flangengelle ,  btö  bunte  mannigfaltige  Seben  in  tv 

3eifinfl,  9icfi^ctifd>e  §orfd)ungcn.  26 
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nein  SBaffertropfen,  bte  ßouftrnction  ettfeS  33tencnftvid)etö  erfahrnen,  oon 

biejent  ©tatibpunfte  betrautet,  md)t  minber  ergaben  als  btc  gen  £tntnte( 

ragenben  ©cbtrgömaffen  ber  s)llpemoelt  ober  bte  unenbfid)e  Sphäre  be$ 

©ternenmeereS,  mib  and)  bte  s£oefte  fann  fid)  burd)  fo!d;e  (Srfd)  einungen 

iüd)t  mtnbcr,  ja  nod)  mefyr  at«  bnrd)  bte  offen  balicgenben  ©rö'fjen  be= 

getfiert  fügten,  töte  ftd)  j.S.  oor  Ändern  erft  ein  £)td)ter  ber  ©egentoart  *) 
alfo  tuerüber  au3gefprod)eu  ̂ at: 

«Renne,  o  ätfenfd)!  mir,  Unb  mit  rottjem,   foftlidjem  9?ajj  gefüllt; 

2Ba8  grofj  ober  tlein  ift  £a§  ̂ ßflänjcfyen  bier, 

3m  9teid)e  ber  (Schöpfung.  Da§  einen  Dcean  färbt 
Staunenb  gebannt  Unb  bem  rotten  9Keere  ben  tarnen  giebt; 

9htl)et  bein  2tuge  $>us  bte  #äufcter  ber  riefigen  Serge  färbt 

?luf  be§  £)cecm§  SBeite;  Unb  mit  blutiger  2>ecfe 
©tarr  in  Xemutf)  S^ren  emigen  ©d)nee  umgießt; 

(£d)auft  bu  empor  2>as  —  aufgefogen  toom  QBotfentjaud)  — 
3u  ben  riefigen  Sergen,  £ernieberfällt  alg  blutiger  $egen, 

Xeren  Häupter  bie  Sßolfen  füffen.  SSölfer  erfdjrectenb,  — 

2tber  bn§  ̂ ftän^en  ̂ ier,  £>ies  ̂ fiänjc^en '^ier: 
<£a§  nur  bewaffnete*  2luge  D  ift  eS  grofjer  ni$t 
ßrblicfen  !ann,  2113  föiefenberge  unb  Dcean?! 

Unb  bod)  fo  rein,  $enne,  o  20?enfd)!  mir, 
©o  bolltommen  gebaut  2Ba§  grofj  ober  tlein  ift 

$n  ̂ eiliger  9tunbung,  %m  föeidje  ber  ©d>c>fung. 

S.  416. Sßenn  a(fo  and)  bte  fortfd)reitenbc  unb  immer  mefyr  ftd)  auSbreitenbe 
drfenntniB  mand)e$  einfi  23etounberre  $u  einem  ©eroofynten  unb  Sefannten 

kerabbrücft,  fo  braud)t  man  bod)  nicfyt  beforgt  $u  fein,  t>a$  be$  23enntnbe= 
nmgSnmtbtgen  jemals  ein  (§nbe  roerben  fönnte.  „(Ein  SBunber  ift  hk  2Belt, 

baS  nie  wirb  auegettumbert !",  fagt  ̂ liefert  unb  felbft  ber  tieffle  unb  tr>etr= 
blttfenbfte  gorfcfyergeift  oermag  fte  nie  gan$  §u  umfpannen,  benn 

(§f)  bu  am  23oben  ganj  ein  ©ra§  Ijaft  Durcfybetrad)tet, 

©ing  eine  SBelt  öoll  ®lan§  oorbei  bir  unbead)tet. 

Unb  eb  bu  gtteig  unb  93latt  ge^äfylt  am  (Sternenbaum, 
93lül)t  ungenoff.en  ab  ein  (SrbenfrüblingStraum. 

üftur  nxr  feine  33ilbung  bi&  $ur  oorne^m=fa(ten  §6^e  be8  „Nil  admi- 

rare"  aufgefd)raubt  fyat,  roer  in  trifter  2ütflugljeit  ftcfy  fagt:  9llle$  fd^on 
einmal  bageroefen!  (£3  giebt  nid)ts  sfteueä  unter  ber  (Sonne!"  ober  tt>er  ftd) 
im  ©cnug  beö  ©ronen  unb  ̂ u^erorbentlid)en  bergeftalt  übernommen,  ab^ 
ftumprt  unb  blafirt  gemad)t  t)at,  ba$  t^m  t>a$  ©ro§e  unb  ba&  kleine 

v]letd^  trioial  unb  aHtägfidj  erfc^eint ,  für  ben  fann'  au^  ni^tö  3^pofante§, 
nidus  2tauncncrregenbeö  me|r  ejtftiren. 

1  Htnolb  <£d)lönbad)  in  feiner  „2Beltfeele",  einer  Sammlung  oon  ©ebic^ten,  bie 
fid>  über^auvt  bur*  eine  tuarme  1)arfteüung  beei  förbabenen ,  @ro^en  unb  ($e- 

l"egmä§igen  in  ber  9iatuv  empfehlen. 
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§•  417. 9lid)t  in  gleid)er  SBeife  abhängig  oon  ber  (£mpfanglid)feit  unb  9luffa}= 
fungSfctytcjfett  beS  ©ubjccta  tfi  baö  2Rajeftattf$e:  beim  was  fid;  uns 
a(ö  majeftättfd)  feiuftctlt,  gemattet  uns  nid)t  bte  greil;eit,  ob  wir  es  mafe* 
ftätifd)  ftnben  wollen  ober  nid)t,  joiibern  gwtngt  unb  nötigt  unS  pr  2lner= 
fennung  feiner  ©röge,  weil  feine  ®röße  fd)ou  feine  mc^r  bieg  außer  uns 
feieube,  fonbern  eine  unS  mit  umfaffeube,  und  regiereube  unb  bet)errfd)enbe 
ift.  S)te  9Jcajcftät  erfd)eint  unS  bafyer  nid)t  als  eine  aufjerorbentlid)e,  uu= 

gewohnte,  fonbern  gerabe  als  eine  orbnungS=  unb  gejefcmäßtge  ©röße;  eS 
bebarf,  bamit  biefe  ©rö§e  als  fold)e  erfd)etne,  feine«  befonbern  ÜkrfyältniffeS 

$u  einem  auffaffenben  Subject,  fonbern  fie  ift  ©röße  an  unb  für  fid)  felbft, 
ja  felbft  bann,  wenn  it)r  fd)einbar  2lllcS  baS,  woburd)  baS  Subject  ̂ ur  2ln* 
erfenuung  ber  ©röße  oeranlaßt  wirb,  genommen,  wenn  fie  aller  tfyrer  bem 
Zubern  tmponirenbeu  Attribute  beraubt  tft.  (Sin  Seifptel  biefer  (£rf)aben= 
fyett  ift  König  2ear,  ber  felbft  oaf  wo  er  naeft  unb  bloß  in  ber  oben  §atbe 
umherirrt,  nid)t  ein  Haarbreit  oon  feiner  SRajeftät  einbüßt,  in  jebem  3°ü 

ein  König  ift  unb  bleibt.  Naturgemäß  ̂ eigt  fid;  btefe  ©röße  am  tyäuftg,* 
ften  bä  fotd)en  (£rfd)  einungen,  Ui  oon  ber  Natur  $ur  Ausübung  ber  äJcacfyt 
unb  £>errfd)aft  berufen  erfd)eiuen ;  qoü)  brauet  tl)re  £errfd)aft  weber  eine 
perföulid)e  nod)  eine  an  Zv)xo\i  unb  Scepter  gefnüpfte  §u  fein»  So  erfd)etnt 

unS  bic  «Sonne  majeftätifd;  als  Königin  beS  Fimmels,  bte  (£td)e  als  Könt= 
gtn  ber  SBatber,  ber  2lbler  als  König  ber  Süfte,  ber  ßöwe  als  König  ber 
Spiere  ober  ber  SBüfte.  Unb  fo  fann  aud)  ber  gelbljerr,  ber  mit  Nulje  baS 

Sd)lad)tgetümmet  teuft,  ber  Nebner,  ber  ben  Sötllen  einer  23otfSmaffe  regiert, 
ber  Kapellmeifter,  auf  beffen  2Binf  ein  oielftimmigeS  £)rd)efter  taufet,  ber 
weife  genfer,  beffen  2luge  unb  SBort  mit  unwiberftel)lid)er  Klarheit  Uq 
grageu  ber  2Biffenfd)aft  bcfyerrfd)t,  im  £icf;te  ber  SJcajeftät  erfd)einen.  £)od) 
gehört  ftetS  als  unerlä§Iid)e  33ebingung  ba$u,  baß  wir  oon  bem  ©egenfianbe 
eine  folcfye  23efyerrfd)ung  ber  SSerpltniffe  erwarten,  fie  feinem  tnnerften 
SBefen  angemeffen  ftnben.  $)cun  im  umgefer)rten  gälte  fteßt  ftd)  uns  Un 
(Srfd)eiuung  nid)t  als  majeftätifd),  fonbern  als  imponirenb  bar,  j4  23.  wenn 
wir  einen  SJcetfter  vok  einen  König  unter  feinen  ©efetten  walten  fe^en,  weit 
wir  in  biefen  Sphären  eine  fo  fd)arfe  ©Reibung  beS  £errfd)enben  oom  23e= 
tjerrfd)ten  nid)t  $u  fefyen  gewohnt  finb. 

8.  418. 
(Stellt  fid)  baS  2Kajefiätifd)e  als  ergaben  bar,  mil  eS  als  baS  Summum 

et  Maximum,  als  ok  (Kulmination  irbtfd)er  ©röße  erfebeint,  fo  beruht  r)in= 
gegen  bte  (£rt;abenfyeit  beS  ©torretcfyen  barauf,  bü%  eS  fid)  wirftic^  über 
baS  3rbifd)e  ergebt,  ja  ftd)  um  beS  Ewigen,  Unoergängltc^en  willen  gerabe^u 
oom  ßnbtic^en,  23ergängtid)en  losreißt,  alfo  felbft  ben  2;ob  nid)t  fc^eut,  um 

fic^  ganj  bem  5lbfotuten,  bem  ©öttlid)en  ̂ in^ugeben.  $)iefe  %xt  ber  6r= 
l)vibenr)eit  ift  oon  $ornt)erein  an  feine  irbifd)e  ©röße  gebunben,  fte  fann  fid) 

ebenfo  gut  oon  ben  niebrigften,  wie  oon  ben  |öd)ften  Skrtjältniffen  aus  ent= 

26* 
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nucfeln,  ja  e$  gereift  fpgar  &ur  «gebung  il)rer  ©torie,  trenn  fte  oom  kleinen, 
UntciuM ii baren  begonnen,  toenn  fte  an*  inmitten  tr)rer  Entfaltung  nie  uad) 

äußerem  ©lang   unb   wcltlidjcr  WUfyt  gefirebt,   ja   fid)   um  beS  tt)a£;rl)aft 
@ro§en  unb  ©»igen  rottlcn  felbft  erniebrtgt  unb  gebemütl)igt  fyat.  $>a$ 
herrlidtftc  Setfptel  tiefer  Erhabenheit  ift  3cfu$  El)rifiu$,  ber  in  ber  Grippe 

geborene  ̂ enfd^enfo^n,  ber  fid)  felbft  erntebrigte,  ber  5tned;tö^eftatt  annahm 
unb  ge^orfam  ttmrbe  bi§  j.um  Xtöc,  ja  bi$  §um  £obe  am  $reu$;  bem  aber 
eben  barum  ©ott  einen  Manien  gegeben,  ber  über  alle  tarnen  tft,  ben  er 

$um  «&fmmel  aufgehoben  unb  §u  fetner  9^ed)ten  gefettet  §ar,  auf  $)&$  er  mit 
ibiu  vtd)tc  bic  2cbenbigen  unb  bte  lobten.  Ein  fingen  nad)  ber  %\\$biU 
bung  etne§  äl)nlid)cu  JbeafS  ber  Erhabenheit  ftnben  roir  in  ben  rettgiöfeu 
SSorfiettungen  faft  aller  Söller,  nur  me^r  ober  weniger  oerunftaltet  oon  einer 
nod)  ungclänterteu,  a(I§u  (umliefen  $6antaftc.  ©o  Ärifdjna  bä  ben  Snbern, 
Dftrie  bä  ben  51egpptcrn,  §erafle3  bä  ben  ©ricd)eu.  3n  ̂ n  btefen 

2Jtytljen  ift  ber  pm  3^cat  erhobene  <£elb  ein  fe{bfibett)u§t'tt)otlcnber,  oon 

re(tgtö3'-fttt(id)em  Streben  erfüllter  ©ott  in  9ftenfd)engefiatt,  ber  um  ber 
tugenb,  b.  1).  um  be§  ̂ ur  ©ottljeit  prüefoerlangenben  (Strebend  roillen, 
bte  (Ecfyäfce  unb  ßüfte  ber  2Bett  bafyingiebr,  ber  um  be3  $til$  ber  2öett  unb 
ber  2D?enfd)ljeit  Witten  mit  allen  ßeiben  unb  ©efafjren  be$  SebenS  fämpft, 
unb  ber,  um  ber  2Baljrl)eit  bic  Efyre  $u  geben  unb  für  ©ott  $u  zeugen, 

felbft  ben  £ob  erbulbet  3n  ber  ©efd)id)te  tragen  me^r  ober  minber  oolt= 
fommen  üol$  ©epräge  biefer  Erhabenheit  bk  opfer=  unb  tobe^mut^igen  Reiben, 
bte  für  ifyr  Vatertanb,  tl)re  gamilic,  tl)re  greunbe,  für  i^ren  ©tauben,  für 
2övit)rr)eit  unb  Oted)t,  für  £id)t  unb  gret^eit,  fur$  für  irgenb  eine  große, 
gött(td)e,  ber  SBelt  jum  §ett  gereid)enbe  3bee  fämpfen,  leiben  unb  fterben, 
Banner  roie  ftobruS,  2eoniba3,  <Sofratc§,  9?egutu3,  bk  21pofiet  unb  Tim 

tyrer,  Olrnolb  oon  2öinfelrieb,  3oljanne§  §uß  u.  51.  £)aß  eine  *ßerftfn!td)feit, 
rceldje  Diefcm  Itypns  ber  Erhabenheit  entfprecfyeu  fotl,  ben  Zob  erleibe,  ift 

jtoar  ntd)t  unbebingt  not^tr-enbig ;  aber  bod)  wirb  e$  metyr  als  3(tte3  baju 
beitragen,  ba«  93iib  it)rer  Erhabenheit  ju  »oflenben.  Um  biefeS  Untergangs 
im  irbifd)cn  geben  roillen  erhalten  bic  erhabenen  Eljaraftere  biefer  %xt  bereits 

eine  erroa«  tragifd)e  <Sd)attirung  unb  ba^er  gebührt  biefer  Sftobification  beS 
Erhabenen  ifyr  yiai$  bid)t  neben  beut  2ragifd)en.  $)a£  fte  aber  oon  ben 
nnrfiid)  tragifd)en  Erfd)einungen  tro^bem  trefentiid)  oerfd)teben  ftub,  ift 

bereit«  oben  (§.  362,  369,  399)  ertr-ä^nt  Sorben,  inbem  gezeigt  rourbe,  ba%  ber 
tragifd)e  §elb  im  SBtberfprud)  mit  bem  ̂ Ibfoluten,  ber  erhabene 
§elb  bagegen  im  Ein f lange  mit  ifym  ben  Job  erleibe.  $ierau§  aber  ge^t 
beroor,  bau  in  jenem  galt  ber  lob  als  eine  Vernichtung  unb  ©Innung,  tu 
btefem  alö  eine  Befreiung  oon  ben  trbifd)eu  S3anbcn  unb  als  eine  21uf= 
bebung  \\\  ©ott,  bort  aiö  ein  Untergeben  unb  Vcrftnfen  au«  bem  Enblidjeu 
in«  Uneublid,)e,  ̂ ter  al«  ein  glorreiche«,  unfterblic^e«  gortleben  im  Enbiid)en 
loie  im  Unenblid)eu  erfd)eint. 
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II.    tteber  ba$  Steijettbc, 

§.  419, 
£)aä  [Wctjenbc  l)<\t  bi&  jejjt  in  ber  2(efif)ctif  nod)  widjt  bic  ifym  ge&ütyrenbc 

Sßürbtgung  erfahren;  weiugflenS  ift  ir)m  nid)t  btc  33cbcutung  einer  befonberen 

%xt  ober  Sftobtftcatiou  bc$  Sd)b'neu  eingeräumt;  nod)  eine  fpeefefle  Erörterung 
geroibmet  korben.  5)er  ©runb  tjictton  liegt  etncrfeitS  in  einer  llebcrfd^ung, 

aubercrfeitS  in  einer  Unterfcfyäjijwtg  beö  SBertfyes,  ben  ber  ftofflid)e,  ftnntid)e  9^et§ 

im  Cetebe  be$  Sd)üncn  |at.  Einmal  uämtid)  nafynt  mau  „Siuntidjfeit"  für 
„Scfyetntyafttgfeit",  „Realität"  überhaupt  unb  fat)  alfo  in  it)r  eine  ber  beiben 

©ruubbcbingungcn  be8  Sd)ö'neu,  ofyne  jte  »on  ber  gönn  unb  Duantität  f(ar  $u 
unterfdjciben;  fobann  aber  nafnn  man  fic  im  Unterfd)icbe  oon  ber  reuten 
gorm  ober  beut  reinen  Sd)ein  als  ba$  fd)(cd)tt)in  ̂ r)t)ftfd)e,  a(3  ben  Jnbegriff 

be$  an  fid)  niebrigen,  gemeinen,  ber  Sbeatität  gän^lid)  erntangeluben  Sinnen^ 
FtfcetS.  Sei  jener  ̂ tuffaffungSroeife  brauste  man  fclbfiuerftäublid)  beut 
Sinnenreiz  feine  befoubere  23ctrad)tttng  ju  roibmcu:  benn  roa§  über  jte 
in  fagen  roar,  mußte  §ur  Sprache  fommen,  roo  von  ber  realen  Seite  bes 
Sd)öneu  überhaupt  bic  O^ebe  roar;  in  btefem  Sinne  aber  oerbieute  e£  fdfled)^ 

l)in  gar  feine  33crü<f fid^ttgimg ,  roeil  e8  gänjltd)  unter  beut  Sd)öncn  lag. 
23etbe  5tnftd)ten  Reiben  etroa$  2Bat)re3,  aber  fie  erfd)öpfeu  bic  23cbeutung 
be3  Sinnenreizes  für  baS  Sd)öne  nid)t.  3)er  ftnnlid)e  $tä%  roirft  im  Oteicfyc 

be$  (Egonen  uid)t  btog  als  3roif$cnträgcr  §tt)tfd;cn  beut  Dbject  unb  Sub= 
jeet,  nid)t  btojj  als  Vermittler  £roifd)en  beut  Realen  uub  Sbealen,  fonbern 
rann  am  Dbject  fetbft  für  baS  Subject  eine  fotd)e  23ebeutung  ermatten,  ba$ 

er  alö  bie  eigentftcfcejfectüirenbe  unb  rocfentlid)e  Dualität  be3  Objecto  &u 
betrachten  ift  unb  über  hk  anbereu  Dualitäten  ber  Realität,  b.  I).  bic  gönn 

unb  bic  ©röfje,  bic  ̂ 3räpouberan^  ertaugt,  or)ne  baf;  baburd)  bas  Dbject 

roirflid)  unter  t>a8  9cioeau  be§  Schönen,  in  ba$  Sereid)  bc§  roirflid)  #$= 
ftfd)cn  Simtenfi^eB  herabgezogen  roürbe.  SDtcö  ift  $♦  23.  ber  gad,  töenn 
eine  Erfcfyeimmg  oor$ug8tt>etfe  burd)  t^re  garbe,  burd)  ir)ren  51  lang,  htr$ 
burd)  geroiffe  finntid^materietle  Dualitäten  eine  Slnjie^unggfraft  auf 
un$  ausübt,  Riebet  aber  nid)t  foroofyt  unfere  leiblichen  Heroen,  al$  tnelmeljr 
unfere  ©eifteStfyätigfeit,  namentlich  unfere  EinbifbungSfraft  ober  $fcantajte 
befd)äftigt  SBer  möchte  in  2lbrebe  ftellen,  ba$  bie  gried)ifd)en  £anbfd>aft^ 
bitber  oon  ÜHottmann  oorjugSroeife  burd)  t^rc  %iäp  unb  garbeneffecte ,  btc 
Strien,  bie  wir  oon  einem  23 aber,  einer  (Sonntag  rjörten,  ̂ auptfäd)tid)  burd) 
ben  reinen,  metaflr)elkn  Ittang  ber  Stimmen,  bic  biefe  Sänger  berühmt 
gemacht  ̂ aben ,  it)ren  nitro iberfter)lid)en  ß^nber  ausüben  unb  ba$  fefbft  nid)t 
roenige  ©ebic^te,  obfd)on  fid)  Uc  ̂ oefte  in  bem  minbeft  ftnnlid)en  Stoffe 
beroegt,  i^ren  äft^ctifd)en  Effect  pmeift  bem  SBo^Haut  ber  fprad)li$en  Etn= 
fleibung  unb  bem  SBotjtftange  be§  DrgauS ,  burd)  H$  fie  oorgetragen  roerben, 

$1  r-erbanfen  ̂ aben?    Unb  bod)  trirb   niemanb  fageu  fö'nnen,  ba§  eS  fid) 
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fyier  um  einen  bloß  pJ)Vfifd)=finn{id)cn  $ij3el  Jjanble ,  ba$  nid)t  bie  eigentl)üm= 
[tdje  Sffection  ber  ©innennerven ,  von  ber  bte  2öirfung  Riebet  jMtäcfyfl  au$= 
getyt,  ju  einer  ibealen  ©rf^emung  verflärt  unb  felbft  £>em,  tt)aö  un$  fonft 
als  ba«  Stofflid)c,  Materielle  erfcfycint,  ein  ©ciftigcS,  $fvd)ifd)e$  abgewonnen 

wirb  ?  —  ($3  ift  alfo  augcnfd)cinlid) ,  ba^  ber  (Sinnenreiz  unb  hk  ifym  pm 
©runbe  tiegenbe  Stofflid)feit  ber  (Srfd)einungcn  eine  nid)t  bloß  allgemeine, 
fonbern  and)  fpcciftfd)c  23cbcutuug  für  baS  (£d)öne  fyat,  unb  ba$  baSjenige 

Sd)öuc, '  weld)c3  vorzugSweifc  hierin  wurzelt,  ebenfo  fe^r  einen  2lnfprud) 
barauf  fy\tf  für  eine  befonbere  9)cobification  beö  (£d)öncn  gp  gelten,  roie 
baöjenige,  wcld)eS  wie  bau  (Erhabene  bcfonberS  burd)  feine  ©rößc  ober, 

wie  baS  £Rein'@d)öne,  l)auptfäd)tid)  burd)  feine  gorm  als  fd)ön  erfd)eint 
$)tefe  2)cobiftcation  ift  aber  eben  biejenige,  bic  fid)  in  ifyrer  ©efammtfyeit 
am  paffenbften  als  baS  ̂ et^enbe  be^eid)nen  lägt 

A.    SSefen  unb  Elemente  fceS  9tet$enbett 

§.  420. 
Dfatct)  §.  124  ift  baS  D^e^enbe  eine  Nuance  beS  ©d)önen,  welche  z*vt- 

fcfyen  bem  $ein=©d)önen  unb  itomifd)en  in  ber  Wlittt  liegt,  b.  J).  weld)eS 
^war,  vok  baS  $omtfd)e,  ̂ k  (Smpfinbung  ber  fubjeetiven  Sßollfommenfyeit  in 
un 8  erweeft,  aber  nid)t,  mc  eS  beim  $omifd)en  ber  gall  ift,  baburd),  ba$ 

cS  als  Object  aller  Sotlfommenljeit  baar  unb  lebig ,  alfo  felbft  objeetiv  unood- 
fommen  ift,  fonbern  gerabe  baburd),  ba$  eS  uns  xok  baS  9tan=©d)öne, 
aud)  an  fid)  felbft  etwas  ̂ ollfommeneS  ju  fein  fcfyeint  unb  mithin  in  unb 
mit  ber  3bee  ber  fubjeetiven  Öollfommen^eit  aud?  hk  ber  objeetiven  ÜBotts 
tommenfyeit  in  uns  hervorruft  5Dteö  fd)eint  ein  Sßtberfprud)  zu  fein  unb 
ift  eS  in  gewiffem  ©inne  auet).  &in  Object  nämlicb ,  baß  fid)  felbft  als  baS 

i^oflfornmene,  Mumfaffenbe  barftellt,  feilte  genau  genommen,  iitcfyt  nod) 
ein  anbercS  ̂ otlfommeneS ,  mithin  auet)  fein  vollfommeneS  Subject  neben 
fid)  bulben,  fotglid)  im  Subjcct  aud)  nid)t  Ut  3bee  erweefen  fönnen,  als 
ob  eS  neben  jenem  vollkommenen  Object  aud)  felbft  votlfommen  wäre;  unb 
umgefe^rt  follte  ein  Object,  weldjeS  bem  Subject  bic  (Smpfhibung  einflößt, 
als  ob  alle  $oUfommenfyeit  in  ifym,  bem  Subjecte,  läge,  aud)  nid)t  im 

Staube  fein,  ̂ kid)  bk  <ßorftellung  ber  objeetiven  SSolifommen^eit  zn  er= 
zeugen,  vielmehr  fid)  felbft  bem  Subject  nur  als  ein  Dfcid)tigeS,  jebe  23oß= 
fommcnr>eit  von  fid)  5luSfd)ließeubeS  barfteüen  fönnen.  2)icfer  SSiberfpruc^ 

ift  in  ber  XJjmt  Vorlauben  unb  er  würbe  bie  ©jiftenj  beS  D^et^enben  unmÖg= 
lid)  mad)en ,  wenn  nid)t  fowo^l  bau  Object  vok  btö  «Subject  bic  Sefä^igung 

befaße,  ify\  aufzulöfen  unb  ju  vermitteln.  £)iefc  33efä^igung  ift  eine  not^= 
wenbige  golge  beS  allgemeinen  SBeltzufammen^angS  ober,  wenn  wir  nod) 
tiefer  ge^en  wollen,  bic  einfädle  Sonfequenj  ber  (Einheit  unb  3u^flercn(v 
we(d)c  aud)  im  reinen  (Bein  ober  im  2Bcjen  ©otteS  ̂ ^)en  bem  (Subject 
unb  Object ,  zwifd)cn  bem  (£ineu  unb  Zubern  befielt  unb  wetd)c  in  ber  SBelt 

Tor  (£rfd)einungcn  jwar  fd)cinbar  aufgehoben,  aber  feineSwcgS  wirftid)  ver= 
nid)tet  ift  unb  ba^er  bic    einzelnen  förfd)eiuungen  ber  2Bett   inmitten  i^rer 
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©crrcnntf)cit  roicbci  mit  cinanbcr  ocrbinbct  unb  fic  $u  etnanbe*  in  fo(d)c 
Be$icf)ung  fcjjt,  ba§  fic  fid)  ̂ ugtcid)  als  Ruberes  uub  als  (lind  aufpfaffen 
ocrmöqen, 

§.  421. 
3ufolgc  bicfer  ̂ ifd)en  bcn  einzelnen  (£rfd)ctnungen  bcftct)cnbcn  Bc= 

jic^ung  ober  Clcctprocttät  ift  eine  ftd)  fetbft  a(3  Subject  faffenbc  (£rfd)cinunq 
im  Stanbe,  ein  ifyr  als  9lnbcre3  gegcuiibetftefyenbeS  Object  nid)t  bfojj  als 
Ruberes,  nid)t  bloß  als  Object,  fonbern  pglcid)  als  ein  mit  t§r  (StnöfetenbeS, 

gtcid)fam  als  ifyr  ̂ rocites  3d)  ju  bettelten ,  b.  t).  in  i^m  (Elemente  ju  ent* 

betfen,  wie  jte  bereu  and)  in  ftd)  gegenwärtig  fitytt,  (Elemente- j  bte  fic  j»ar 
auger  ftd)  fteljt,  bie  aber  ifyrem  Snnern  entfpredjcn,  bie  fic  ba^er  als  einen 
£Jjeit  ifjrer  felbft,  aber,  roeil  fic  an  einem  tobern  oortjanbeu  finb,  $ugletd)  als 
(£ttt)as  ifcr  gcfylcnbcs,  tt)r  (Sntriffencs  anficht  unb  ba^er  bas  Bcbürfntß 

fü^It ,  ftd)  burd)  fte  ̂u  ergänzen ,  fte  mit  fid)  unb  (td)  mit  tfynen  p  vereinigen 
unb  baburd)  bcn  llnterfd)icb  jroifd)en  fid)  unb  bem  Zubern  ganj  aufgeben. 

SDte  bittet,  burd)  welche  ein  Subject  bie  Bereinigung  eines  Objecto 
mit  fid)  überhaupt  mögtid)  machen  fann,  finb  feine  fid)  »on  3nn?n  nad) 
klugen  rid)tenben,  ben  Berfel)r  bes  Snnern  mit  ber  2lußenroelt  oermittelnben 

Organe,  b.  t).  hk  Sinne,  unb  Ut  Dualitäten,  burd)  roeld)e  ein  Object 
feine  Bereinigung  mit  bem  Subject  ermöglidjt,  ftnb  mithin  feine  ftnntid)cn 
unb  fenfualen  Dualitäten,  feine  Sid)tbarfeit ,  £örbarfeit,  Öfaecfybarfeit 
u.  f.  vo.r  über  bereu  d)arafteriftifd)e  Unterfd)iebe  Das  ungemeine  fd)on  §.  71  fgg. 
gefagt  ift.  Sofern  nun  bas  ̂ ei^enbe  bloß  auf  ber  3^ögtid)feit  beruht,  bie 
BoÜfommenfyeit  eines  Dbjecrs  pgleid)  als  BoIIfommenfyeit  bes  Subjects  auf* 
jnfaffen ,  biefe  9Kögtid)fett  aber  burd)  ben  fenfualen  2öed)fetoerfer;r  ber  Sub= 
jeetc  unb  Objecto  bebingt  ift,  wurzelt  bas  D^ei^enbe  not^roenbig  einerfeits 

in  bcn  fenfualen  Dualitäten  ber  (Srfcfyeinungeu ,  anbererfeits  in  ber  Sin= 
nentfyätigfeit  bes  Subjects;  roir  fönnen  bafycr  in  biefem  Betracht  $>tö  9?ei= 
^enbc  aud)  bas  Senfual=Sd)öne  nennen.  Sofern  aber  hk  Senfualttät  fyier 
nur  als  Wlittei  crfd)eint,  ttoburd)  hk  3bee  ber  Bereinigung  oon  Object 
unb  Subject  realifirt  roirb,  bie  3bce  ber  Bereinigung  felbft  aber  bas  tiefere 
Söefen,  ben  eigent(id)eu  Äern  bes  ̂ ei^enben  ausmacht,  bürfen  roir  uns  burd) 
jene  Benennung  nid)t  $u  ber  5lnnal)me  oerfüfyrcn  laffen,  alö  ob  bem  dlzU 

^enbeu  bas  getftige,  ibeatc  ©lernent  gan$  fefyle,  muffen  und  metmefyr  aus= 
brüdlid)  jum  Benmßtfein  bringen,  baß  nid)t  bte  finnlic^c  2Bed)fctbejie^ung 
Sroifd)en  Object  unb  Subject  fetbft  üa$  ̂ ei^enbe  auömad)t,  fonbem  nur 
ber  ibeale  JRcflej  berfelben  in  unferem  ©eifte  unb  t)k  barauö  refuttirenbc 
3bee  einer  ̂ ugteic^  objeetioen  unb  fubjeetioen  Boüfommen^eit. 

§.  422. 
£ierau$  ge^t  jugteic^  ̂ eroor,  bag  nid)t  jebe  un§  finn(id)=afficirenbe  (Sr= 

fd)cinung  cd&  rei^cnb  im  äft^etifc^cn  Sinne  be$  SSortd  gelten  fann,  fonbem 
eben  nur  biejenige,  tt)e(d)e  burd)  t>k  befonbere  Befc^affen^eit  i^rer  Senfua^ 
(ität  ober  burd)  i^re  befonbere^Beaie^ung  ju  und  jene  3bee  ber  BoIIfommen= 
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beit  \u  erroecfen  »ermag.  3war  trgenb  eine  2ßcd)fe(be$tefcung  $rotfd)en  Ob= 
jeet  unb  Subject  totrb  bnrd)  jebe  ftmtffcfye  3lffecrion  Ijergefieflt,  aber  it tct>t 
fht$  eine  fotdje,  tu  roe(d)cr  jtdj  ba8  ©ubjeet  mit  bem  Dbject  als  CS tn^ 
empflnbet,  fonbern  nid)t  feiten  and)  eine  gerabe  umgefe&rt  rotrfenbc,  b.  t). 
eine  fo(du\  burd)  bte  ftci>  bae  Subject  oora  Dbject  uod)  me$r  entfrembet, 

ja  tton  ifmt  $nrü<f geflogen ,  beleibigt  füt)(t.  Um  baljer  ba$  [fteijenbe  nabev 
\u  beftimmen,  gaben  nur  aunädjfl  unb  bor^tgSnmfe  bte  grage  &u  erörtern, 

»te  bte  finnftd)c  3tffecttori  befd)affen  fein  raufj ,  um  bte  Sbee  ber  ä$ollfommcn= 
beit  gerate  tu  ber  9lrt  unb  SjBetfe,  foie  ftc  bem  9tei§enben  $um  ©runbe  ließt, 
y\\  erroedeu ,  alsbaun  aber  in  23etracbt  §u  ̂teljeti ,  in  wie  mit  jmr  @rgeugtmg 
be8  SRetgenben  aufjäe  ben  fenfuateu  (Sigenfdjaf.ten  aud.)  bte  formalen  unb 
quantitativen  Dualitäten  ber  (Srfdjeinung  mitunrfen  fönneu. 

1.    Setrfuale  Elemente  be3  föeigenben. 

§.  423. 
SDtc  fiunltd)e  2ßed)|e(be$ie§ung  $rotfd)en  Dbject  unb  Subject  fommt  über* 

t)aupt  baburd)  &u  Staube,  ba§  beibe  ntd)t  rein  tu  ftd?  verharren,  fonbern  in  ̂  

rotjfem  ©rabe  au8  ftd)  gerauägeljen ,  genriffe  ©(erneute,  ©tgenfcfyaften ,  %$&- 
tigfeiten,  ober  rote  wir  e8  fonft  nennen  mögen,  von  ftd)  ausströmen  tafjen 

unb  biefe  3lu3firoimmgen  mit  eiuanber  in  unmittelbaren  (Eontact,  in  gegen* 
fettige  33erüljrung  bringen.  $iebä  fauu,  rote  §.  71  fgg.  gezeigt  ift,  ein 
feigerer  ©rab  ber  5lctä)ität  balb  auf  Seiten  be§  Objecto,  b<\lt>  auf  (Betten 
Des  Subjects  tiegen,  wonach  bte  fenfuateu  3lffectionen  tu  actiöe  unb  pafjttte 
verfallen ,  unb  tu  betbeu  gäHen  fauu  ftd)  ber  feontact  als  ein  oorf)errfd)enb 

einfacher,  a(3  ein  oort)errfd)enb  ana(ptifd)er  ober  als  ein  oortjerrfdjenb  ftm* 
tbetifeber  barfteüen,  roonad)  bte  paffioen  5lffectionen  als  haftbar  feit, 
3 dnneef barfett  unb  D?ied)barfeit,  bte  aettoeu  bagegeri  als  ©arme, 
iRied)barfeit  unb  £>ör  bar  fett  erfdjeinen. 

8d)on  aus  tiefen  Unterfdneben  ge^t  fyeroor,  b<i$  nid)t  ade  fenfuateu 
2lffectionen  in  gleichem  ©rabe  fäpg  jtnb ,  beut  Objecto ,  oon  roe(d)em  ftc 

auSgeljen,  ben  (£l)arafter  be3  9Ret$enben  $u  oerteifyen:  beim  offenbar  ftnb  t>ic 
jont^etifd)eu  2lffecrtonen  ber  Stcbtbarfett  unb  <£)örbarfeit ,  in  ioe(d)en  ber 
(iontact  auf  einer  gegenseitigen  Bereinigung  tu  einem  bem  Subject  unb 

Dbjcct  gemeütfanten  dritten  \\\  Staube  fommt,  biejenigen,  roe(d)e  ben  ©ccjcu= 
faU  oon  Subject  unb  Dbject  am  ooüfomiuenfteu  oermittetu  unb  rocld)e  ba^er 

aiut  am  teid)teften  int  Staube  jtnb,  ben  ©egenflanb ,  oon  n?eld)em  bie  5lffec* 
tton  auöge^t,  beut  Subject  als  einen  ibealen,  b.  ̂ .  als  einen  fetner  inneren 

sJtnfd)auuncj  entfpved)cnben  unb  entgegenfommenben,  erfcfyetnen  >u  (äffen. 
SJ)a^er  traben  bte  opttfd)en  unb  afuftifd)en  dia\c  uubeffreitbar  jum  Sd)öneu 

eine  loeit  nähere  23ejte^ung  a(o  bte  übrigen  unb  (te  roerben  ba^er  aud)  oor= 
jugdweife  als  bte  l)ö()ereu  unb  ebleren  SReije  angefe^en. 

§.  424. ÄeinedwegS  aber  barf  ben  Otetjeti  ber  [©genannten  nieberen  Sinne,  »te 

es  roob(  jinoeilen  cjefd)iebt,   eine   äft^etifd)e  ©ebeutung  gattg  unb  gar  <[b§c~ 
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fprod)en  »erben*  Ärbiugö  föunen  ftc  utd)t  als  fo(d)e,  b.  L  m  ifyrer  un= 
mittelbaren  5tjfecrton  bor  ©tnnemter»en ,  auf  btö  ̂ räbicat  ber  Sd)önrjcit 
5fnfprud)  macben  unb  e8  tft  bafyer  jebenfattö  aß  ein  Sföigbraud)  be$  9ßorte$ 
anpfetyen,  wenn  man  fagt:  tiefe  Spcife  fd)mccft  fd)ön,  biefe  93fame  rtcdu 

fd)ön  u.  f,  w.;  beim  e$  follte  f)ier  für  ̂ fdjön"  nur  „angenehm"  gefaßt 
»erben,  (StmaS  9lubcre8  aber  tft  e$  mit  bor  geiftigen  Üöorftedung,  be8 
(Effects,  beit  ein  fold)cr  $tti%  auf  un$  madjt,  g.  33.  mit  bem  Silbe,  wcld)ce 
wir  un8  oom  ©efcfymacf  be-§  Sßeincö  ober  oon  beut  3)uft  einer  JHofc  tu 
unferer  ̂ ß^antafte  machen,  wenn  un8  betbe  von  einem  Spater  ober  2)id)tcr 
in  ibeaiijtrter  SBeife  vorgeführt  werben:  benu  in  biefem  gallc  ift  ja  ber 

auf  bie  nieberen  «Sinne  wirfenbe  Stoff  a(8  fold)cr  gar  nid)t  mefyr  oorfyan= 
ben,  fonbern  in  einen  «Stoff  für  bte  r)öt)eren  Sinne,  in  eine  ftd)tbarc  ober 
|örbare  (£rfd)eiuuug  ocrwanbelt  werben,  innerhalb  welcher  er  nur  nod)  a(ö 

eine  rein-geiftige  ©ubfiang  fortejiftirt.  2J?an  tonnte  nun  glauben,  baß  f)ie* 
mit  and)  Uc  SBirfung  ber  finntid)en  Dualitäten  jenes  Stoffel,  Ue  Sd)mccf= 
barfeit  unb  9fied)barf eit ,  gang  unb  gar  aus  bem  äft^ettfd;en  Effect  ber  to 
fd)eimtng  entfernt  würben;  bem  ift  aber  nid)t  fo,  vielmehr  bauert  biefetbe 

ungcfd)wäd)t  fort,  ja  fte  wirb  burd)  Ut  $lbwefenljeit  bc8  materiellen  Sub= 
ftratS  nod)  bebeuteub  gefteigert,  inbent  baburd)  in  bem  ̂ k  Sßirfung  fid) 
ibeett  oergegenwartigenben  Subjecte  ba$  Verlangen  erweeft  wirb,  aud)  ba$ 

Subftrat  fetbft  bayt  $u  Baben,  um  ben  geiftigen  ©enug  and;  in  einen  pljp- 
fifcl)en  oerwanbedt  §u  föitnen.  3n  biefem  Sßerlangenerwccfen  liegt  aber  ge= 
rabe,  wie  fdjon  oben  gefagt,  ein  wefentlicfyeS  Clement  be$  JReijenben,  weil 
ein  Object  nur  burd)  eine  berartige  objeetioe  23o(Ifommen^eit  W  3bee  ber 
fubjeetioen  93oflfommen§eit  §u  erzeugen  vermag,  welche  jwar  auger  uu3 
ejiftirt,  aber  unferem  Sinteren  entnommen  gu  fein  fd)etnt  unb  bafyer  »om 
Subjeet  gur  (Ergänzung  feiner  fetbft  gurüdtoerlangt  wirb.  $)ie  auf  bie 
nieberen  Sinne,  ©eruefy,  ©efdmtacf  unb  ©efü^t,  wirfenben  C^etje  fielen  alfo 
}War  barin  hinter  ben  optifdjen  unb  afuftifd)eu  Zeigen  jurütf,  ba§  fte  nid)t 

fo  lcid)t,  nid)t  fo  unmittelbar  a(§  jene,  fonbern  nur  in  optifd)er  ober  afufti- 
fd)cr  (Sinfteibung  ai$  Üfaig  tm  äftr)etifd)en  Sinne  be§  2Borte3  Wirten,  über= 
treffen  biefetben  aber  in  ber  §inftd)t,  ba$  fie  in  biefer  oergeiftigten  gorm 

eine  fta'rfere  Söirfung  ausüben  unb  nament(id)  im  l)ör)ereu  ©rabe  als 
lufterweef eub  erfd)einen.  Sotten  bafyer  ̂ )k  optifdjen  unb  atuftifd)en 
3tffectionen  einen  ftärferen  Dteig  ausüben,  fo  werben  ftc  biefer  gorberung 

baburd)  entfpred)en  fönnen,  \:a$  fte  nid)t  btog  ̂ )k  95ebürfniffe  beö  s2luge$ 
unb  Dl)re§  §n  befriebtgeu,  fonbern  aud)  Uc  be$  ®erud)ö,  ©efe^maef^  ober 
©efüt)l3  anzuregen  unb  baburd)  int  Subjeet  ben  SBunfd)  ju  erweefeu  fud)en, 
ed  möge  biefe  Sebürfntffe  nid)t  bic%  oermittetft  ber  ̂ autafte,  fonbern  in 
ber  £t)at  befriebigen  fönneu.  £>iefc$  Tlittci  ift  aber  feineöwegß  ba&  einige, 

wobttre^  fte  ftd)  über  ba§  Wltw  be§  gewöhnlichen  dlätfS  gu  ergeben  oer= 
mögen,  oietme^r  giebt  e§  bereu  nod)  mehrere  unb  namenttid)  and)  fotcfye, 
Uc  innerhalb  i^rer  eigenen  Sphäre  liegen,  b.  fev  burd)  welche  fte  ntd)t  über 
^)k  ifyncn  fetbft  §u  ©ebote  fte^enben  SBirfnngen  ̂ inauö  ge^en,  fonbern  nur 
bie  9^ög(id)feit  einer  nod)  größeren  23efriebigung ,   aB   fte  realiter  gewährt 
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wirb,  anbcuten.    lim  tte«  flarer  jit  mad)cu,  werben  wir  btc  föeijc  ber  eiste 
jclncn  Sinne  einer  näheren  Betrachtung  unterwerfen  muffen. 

a)  0ptifd)e  Heije. 

S-  425. 
£)ic  opttfcfyen  9tei$e  berufen  auf  ber  Bereinigung  ber  oon  3lußen  fom= 

menbeu  ßtd;tcffcctc  mit  unferem  Sluge,  als  bem  2tct)tjtmt,  in  einem  $nnfct)en 
beiben  befinbtidjcn  SWebtum,  b.  i-  bem  erleuchteten  Suftraum.  S)ie  Berfd;ic= 
bent)eit  biefer  ̂ ei^c  fann  bal)er  einen  bretfaä)en  ©runb  t)aben,  b.  I).  jtc 
fann  in  ber  etgcntt)ümlid)en  (Sonfiruction  unfcreS  2luge$ ,  tri  ber  befonberen 
23efä)affent)eit  beS  leudjtenben  Objecto  ober  enblict)  in  bem  befonberen  3^ 
ftanbe  bcS  ÜUcebiumS  begrünbet  fein.  SDtc  auf  bem  erften  biefer  ©rünbe 
bcrut)enben  äßobtftcattonen  ber  optifd)en  ßiubrücfe  ftnb  tfvax  für  hk  5lefil)etif 

nict)t  ot)ne  Sntereffe,  beim  aus  einer  flaren  (grfenntnig  berfelbcn  würbe  er= 

bellen,  warum  objectio-gleicbe  £ufterfd)einungen  auf  oerfd)iebene  9lugen  einen 
wcfentltd)  oerfd)iebenen  (Einbrucf  machen,  warum  $♦  33.  eine  unb  biefelbc 
gelbe  garbc  bem  ©inen  gefällt,  bem  Slnberu  mißfällt,  warum  ber  (£ine  lieber 
Slotf),  ber  9lnbere  lieber  23lau  ftet)t  u.  f.  w.  SDte  Untcrfuä)ungen  hierüber 

muffen  jeboä)  junäct)ft  oon  ber  $l)^ftologie  unb  $atl)otogie  geführt  werben, 
unb  wir  tonnen  bal)er  t)ier  nur  auf  biejenigen  Unterfd)iebe  JRücfftct)t  nehmen, 

bic  in  ben  beiben  anbern  ©rünben  wurzeln  unb  für  un$  eine  objeettoe  23e- 
beutung  t)aben. 

§♦  426. 
$)ie  beiben  äugerfien  ©egenfä^e  ber  £id)terfd)einungen  finb  baS  £id)t 

unb  bic  ginfterniß,  fie  üben  bat)er  beibc  auf  btö  5luge  ben  moglid)er= 

weife  t)b'd)fien  9?ei$  au$,  nämtid)  ba3  ßid)t  ben  t)öct)ften  pofitioen  unb  bic 
ginfiernig  ben  t)ö'ct)ften  negatioen.  23eibc  [Ret$e  ftnb  aber  als  fold)e  ein- 
feitige.  £a£  2iä)t  $eigt  un$  ba$  51(1  nur  oon  Seiten  feiner  einheitlichen 
Soncentratton ,  W  gtnftcrniß  nur  oon  (Seiten  feiner  unenbitct)en  ©jpanfton, 
ba$  ßict)t  fteigert  in  uns  bic  3bee  ber  objeetioen  Bottfomment)eit,  bic  gin= 
fterniß  bagegeu  bic  3bec  ber  objeetioen  Unoollrommenl)eit,  b.  i.  ber  2cerc 

unb  9flid)tigfcit  in  fold)cm  5)^aagc,  ba$  bte  3bee  ber  fubjeetioen  23oflfom= 
menjett  als  fold)c  aufgehoben  unb  in  jene  beiben  3bcen  mit  fortgeriffeu 
wirb.  25a 6  reine  Zidjt  unb  bte  reine  ginficrniß  tonnen  bai)er  nict)t  retjenb 
»irren;  jene«  erfd)eint  und,  wenn  cd  überhaupt  äftt)ettfd)  wirft,  a(ö  ein 
£ouamifd)=(£rt)abene$,  biefe  al$  ein  £ragifd)c£;  jenes  mad)t  auf  un$  einen 
blcnbenbcn,  biefc  einen  fct)auerlidjen  (Eiubrucf. 

5llö  rei^enb  oermögen  und  bal)er  bic  £id)teffecte  überhaupt  erft  bann 
ju  erfdjciuen,  wenn  in  tt)nen  £ict)t  unb  ginfterniß  gemeinfam  wirfen  unb 
baburd)  tl>rc  SBirfuugeu  gegenfeitig  milbern  unb  mäßigen:  benn  erft  in 
tiefem  gaüe  oermag  baS  ©ubjeet  im  2tä)t  beS  teud)tenbeu  Objecto  Qtm\& 
\u  |et)cn,  wooou  ee  aud)  fclbft  einen  Xtyii  a(3  ©cl}fraft  in  fid)  trägt,  unb 
in  ber  Bereinigung  mit  it)m  eine  (Srgän^ung  feiner  fclbft  §u  erblicfen.  SDte 

SBirfung  be«  ̂ tdjtd  überhaupt  nennen  wir  ̂ eüigfeit,  bic  SBirfung  ber  gin* 
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ftcrnifj  Dunfcl.  9Mc  ctftljettfcfycn  ßicfytcffectc  berufen  bar)cr  auf  einer  2RU 
fd)itng.  oon  Dunfel  unb  §cHtgfctt,  ed  ift  mithin  btö  Dpttjd^jRei^enbc  ftete 

in  einem  $eH*&uh!er,  einem  Clair-Obscur  begrünbet,  unb  $roar  öorjugS* 
metfe  tu  einem  folgen  -£>ellbunfet ,  in  roeld)cm  ütä  <£>e(lc  ald  bad  praoa= 
lirenbc,  bad  Dunfcl  hingegen  nur  ald  bad  milbernbe  (Slcment  crfd)eint,  weil 

im  allgemeinen  bad  ©ubjeet  ein  grÖßercd  Verlangen  tjat,  fict>  burd)  bk  po= 
ftttöe  Seite  bed  £id)td,  ald  burd;  bie  negative  $u  ergänzen.  Jcbod)  fann  Uc 
<5ad)c  auet)  untgcfefyrt  fein.  $)ad  überroiegenbe  Dunfcf  ber  Außenwelt  fann 
und  retten,  ed  burd)  bk  in  und  febenbige  2id)tfülle  ju  erhellen,  b.  I).  ed 
burd)  bie  garbenbilber  ber  $r)antafte  ̂ u  beleben.  $et£e  biefer  %xt  werben 
rcir  uegatioe,  ̂ ei^e  jener  2lrt  bagegen  pofitioe  O^ei^c  nennen  fönnen. 

Der  ©ruub  be§  £ctlbunfeld  ift  entroeber  eine  Mbung  beö  £td)td 
burd)  bie  Materie  ober  umgefefyrt  eine  (£rlcud)tung  ber  Materie  burd)  bad 
2td)t:  beim  t)k  fd)roere ,  nieberftrebenbe,  ftd)  concentrirenbe  Materie  tfi  ber 
eigentliche  ©egenfa£  beö  teid)ten,  auffirebenben  rabiakaudftrömenben  2id)ted 

unb  mithin  ber  Urgrunb  ber  ginfiernig  unb  aller  $erbunfelung  unb  Xtii- 
bung.  Die  2lrt  unb  2Beife ,  rote  jtd)  ßtcfyt  unb  Materie  gegenfeitig  mobifc 

ciren,  fann  oerfd)ieben  fein  unb  Ijteraud  entroiefetn  ftd)  oerfd)iebenartige  ©e= 
geufä^c,  ̂   33.  bie  beS  beleuchteten  unb  <5d)attigen,  be«  Durd)ftd)tigen  unb 
Unburd)fid)tigen,  beö  Staren  unb  Grüben,  bed  ©länjcnbcn  unb  hatten  unb 
namentlich  Ut  Differenzen  ber  oerfd)iebenen  garben. 

8-  427. Die  Sftobiftcationcu  oon  2id)t  unb  Statten  tyaben  t^ren  ©runb  in  ber 

Stellung  unb  Neigung  ber  Körper  $um  2id)te.  3e  unmittelbarer  unb  U-- 
recter  bk  gläd)e  eined  Körperd  bem  £td)te  pgeroanbt  ift,  b.  I).  je  reiner 
bei  $rotfcbeti  bem  Körper  unb  bem  %ifyt  beftnbtid)e  Luftraum  ift,  unb  je 

feufrccfyter  t>k  2id)tfirar)fen  auf  bk  gtäcfye  beS  Körperd  fallen,  um  fo  fräf= 
tiger  roirb  btä  £id)t  äurüdgeroorfcn  unb  um  fo  meljr  nähert  ficr)  ber  oom 
Körper  audgeljenbc  2id)trefle$  bem  (Effect  beö  reinen  £id)ted.  3e  getrübter 
hingegen  ber  ̂ roifd)en  bem  Körper  unb  bem  2td)t  beflnblid)e  Luftraum  tfl, 
unb  je  fd)räger  bk  2id)tfirar)len  auf  bk  Körperflväd)c  fallen,  um  fo  merjr 

bleibt  btä  2id)t  an  ben  jur  Trübung  bed  Lufträume«  beitragenben  Körper^ 
tr)cild)en  haften,  um  fo  mefyr  gleitet  oom  £id)t,  ftatt  ̂ uriiefgeroorfen  ̂ u  toer= 
ben,  an  ber  Körperflädje  baf)iu  unb  um  fo  me^r  gleicht  ber  £id)trefler.  ber 
Söirfung  ber  oöHig  bunfeln  Materie.  9lzty  bem,  roa£  roir  oben  über  hk 

©runbbebingungen  eined  rei^enben  ßic^teffectö  überhaupt  gefagt  ̂ aben,  ift 
nun  natürtid),  ba§  und  biejeuige  33eleud)tung  üi$  bie  rei^enbfte  erfc^eint,  in 
roeld)er  bad  ßic^t  jroar  präoalirt,  jeboc^  niebt  fo  fe^r,  ba§  ed  nid)t  burd) 
ben  (5d)atten  t^eild  gemilbert,  t^eitd  unterbrochen  roürbe.  Da^er  fommt 
ed,  bag  und  im  allgemeinen  eine  Sanbfc^aft  in  ber  borgen  =  unb  5lbenbbe= 
leuc^tung  mer)r  besagt,  a(d  eine  in  ooller  TOttagdfonne  ober  ald  eine  gan^ 
unb  gar  im  Statten  liegeube:  benn  einerfeitd  ftnb  roeber  bk  bdmfyUten 

Körperfläc^en  gang  fo  grell,  nod)  tk  fc^atttgen  gan^  fo  bunfel,  ald  bä  ooller 
ober  gan^lid)  fe^tenber  Beleuchtung,  anbererfeitd  ̂ eben  ftcj)  hk  beleuchteten 
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mib  fdntttigen  gläd)en  flarcr  unb  fd)ärfer  t?on  einanbcr  ab  unb  gewähren 

lucrhtrcb  foroefci  ben  bc$  ßtd)tc«,  tmc  ben  bc£  ©Ratten«  bebürfttgen  (Ele- 
menten bc§  2luge$  gtetd^eitig  ©etegen^eit,  fid)  »on  Stoßen  $er  $u  ergänzen. 

M)itlid)  vorhält  c$  fid;  mit  ben  9Jcobiftcationcn,  bic  auf  ben  ©egen* 
fäfcen  beö  $>urd)fid)tigen  unb  ltnburd)ftd)tigcn ,  be$  klaren  unb  grüben 
u.  f.  ro,  berufen.  9tod)  t)icr  fütylt  fid)  btä  5lu§e  oor^ugSroeife  burd)  btc 

ber  &larr)eit  unb  &urd)fid)tigfeit  nafye  fommeuben,  jebod)  fie  ntd)t  gang  cr= 
vetdumben  (Srf ct>cütmtc^cii  angezogen.  £>ie  üöHtg  burd)fid)tige  unb  flate  ßuft 
läßt  un8  jroat  btc  formelle  Sd)önr)ett  bet  tn  itjr  befiubficfyen  Dbjecte  beut* 
(tdjer  erfennen;  einen  größeren  dici^  aber  übt  jene  ein  roentg  getrübfe  2uft 

auf  unä  au$,  rocfd)c  btc  ©egenftänbe  mit  fd)(cierattigem,  blauem  SDuft  über- 
tyaudjt,  fte  baburd)  fd)eiubar  in  etroaS  weitere  gerne  rücft  unb  eben  r)ieburd) 
bie  ®cr)n)ud)t  nad)  irrten  fieigett  2lu8  bemfetben  ©runbe  ettyötyt  fid)  ber 
dlci$  ber  Sonne  unb  be§  SJconbeS,  roenn  roir  fic  beim  Aufgang  unb  üftieber= 
gang  burd)  hk  getrübtere  2uftfd)id)t  ber  nieberen  $ttmofpr;äre  fer)en,  ber 
dltil  einer  ©cgenb,  roenn  roir  fie  burd)  gefärbte  ©(äfer  betrachten,  ber  Diet^ 
eines  ©ejid)t$,  roenn  eS  nur  teid)t  burd)  einen  Sd)teier  oerpllt  ift  m  f.  ro. 

SNtS  jroifdjen  Dbjcct  unb  Subject  tretenbe  dritte  wirft  r)ier  etnerfeitö  tren= 
nenb,  anberetfetts  oermittelnb,  regt  einerfeitS  ba$  Verlangen  nad)  unmtttc(= 

barer  Bereinigung  auf  unb  mad)t  un$  pgleid)  anberetfetts  W  fd)on  be- 

fie&enbe  2Bcd)felbe^ie^ung  fühlbarer,  fo  baß  roir  in  tt)m  Uc  3'bee  ber  Sott- fommenljeit  in  eine  objeethje  unb  fubjeetioe  fd)eiben  unb  bod)  äitgieid)  ̂ u 
einer  einzigen  ̂ ufammenfaffen  fönnem 

§.  428. ©an}  auf  bemfetben  ©runbe  beruht  nun  and)  ber  $ei$  ber  garben: 

benit  and)  Uc  garben  finb  nid)t3  Ruberes  als  gemilberte,  b-.  1).  burd)  ben 
Sinftoß  ber  Materie  gebrod)eue  ßtd;tcffccte,  nur  baß  fie  nid)t  roie  ba§>  farb^ 
lofe  Irübe,  auf  einer  unbeftiminten  d)aotifd)en  2Kifd)ung  bcö  £id)t§  unb  ber 

Materie,  fonbern  auf  einer  beftimmten  35egrctnpng  ober  23red)uug  bc§  £id)tö 
burd)  bic  Materie  beruftem  Sofern  fid)  nun  ba%  reine,  uugebrod)ene  %id)t 

aiö  bau  Maximum,  unb  biefeS  a(§  btc  Summe  ober  Totalität  ber  33eroeg- 
tid)fcit  barfictlt,  erfcfyeint  bic  einzelne  garbe  notfyrocnbig  als  trgenb  ein  be= 
ftimmter  33rud)tl)ci(  biefer  größten  2krocgtid)fcit;  ba$  aufd)aucnbe  Subject 
muH  üi}v,  inbem  ee  biefen  33rud)tt)ct£  auger  fid)  bemerft  unb  mit  beut  23itbe 
bee  »ollen  unb  itngebrod)enen  %id)t%  in  feinem  ̂ uncru  oergleid)t,  not^roenbig 
juerfi  jenen  33rud)t[)ei(  be8  ttidjtz  tn  fid),  bagegen  ben  t^nt  §ur  ©rgdnjung 
btenenben  33rud>tt;et{  auger  fid)  oermiffen,  alöbann  baö  boppelte  23ebürfniß 
füllen,  baö  äußere  reale  2id)t  burd)  fein  inneres  ibeateS,  unb  mitgefeiert 

fein  innerem,  ibeaieo  burd)  ba&  andere  reale  ju  ergänzen,  tn  btefent  gcgen= 
ieittgen  2lu8taufc^  öefrtebigung  ftnben  unb  ben^ufolge  foroofyl  im  Dbject 
roie  tn  fid),  beut  Subjcct,  t)ic  Sbee  ber  iUVllfominenbeit  realifirt  füllen, 

(vinen  Derartigen  flici^  übt  im  allgemeinen  jebe  garbe  oon  beftimmter  gär= 
bnng  auf  uno  aue ,  aber  nid)t  alle  in  gieid)cm  ÜKaafk:  ben  eö  liegt  nad) 
bem  Obigen  gang  tu  ber  Statut  ber  Sad)c,  baß  ba6  Subject  baS  Verlangen 
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nad)  dtgcht$ung  tu  Innerem  ©rabe  bann  empfinbcu  mufj,  wenn  es  baß 
größere,  tu  nt  ob  crem  ©rabe  aber  aisbann,  wenn  e$  ba$  f  lein  er e 
Sic^tquantum  auger  fiel;  bemerft.  £)a$er  üben  bte  fetteren  unb  namentlich 
btc  bnrd;  2Bctß  gemtlberten  garben,  \vk  JRofa,  &d;tblau,  SDfattgelb  tc«  im 
Slflgemeinen  einen  ftärfercu  diii%  au8  als  bte  bnnflcren,  fo  jebod),  bafj  baS 
reine  SBcifj,  »eil  cS  baS  Solle,  ungebrochene  ßtcfyt  barftellt,  ininber  rei^enb 
ift  als  baSjcnia,e,  roeld)cS  mit  einem  rött;lid)cn,  bläulichen  ober  gelblichen 

Anflug  iiberl)and)t  ift.  5fo$  bcmfclbcu  ©runbe  liegt  and)  unter  ben  reinen, 
b.  t).  Weber  mit  Sßeiß  nod;  mit  Sd;war^  perfekten  garben  ber  größere  dlä% 
in  ben  ltd;toolleren  garben,  alfo  im  (Mb  nnb  benjenigett  Stttfcfyenfarben, 

bk  einerfetts  »om  ©elb  jum  O^ott),  anbererfcitS  »ont  ®e(b  jum  23lau  über* 
leiten,  b.  t).  in  Orange  nnb  ßicfytgrün,  ber  geringere  9^  hingegen  in  $otl), 
Violett  nnb  Vlau ;  beim  baS  Otott),  weil  äwifcfycn  ©elb  als  ber  ̂ cflften  unb 
Vlau  als  ber  bnnfetften  garbe  gerabe  in  ber  Tlittc  (tegenb,  mad)t  mcfyr 

einen  rein=fd?önen,  unmittelbar  befriebtgenben  als  retjenben  (Sinbrucf, 
Violett  unb  ÜB  lau  aber  als  btc  bnnfelften  garben  jtnb  fcfyon  oon  ernfterem 
&r)arafter,  woburef;  fte  fid)  bem  (Erhabenen  unb  $ragtfd)en  nähern. 

§.  429. lieber  bte  äftyetifcfye  Vebeutung  ber  garben  tonnen  wir  uns  überhaupt 
fein  flarereS  Vilb  oerfdjaffen,  als  baburd),  bau  wir  ben  (§.  122)  oon  nnS 
aufgehellten  $reiS  beS  Sdjonen  mit  bem  »on  ben  $r;t)ftfern  aufgehellten 
garbenfretfe  jufammeufteHeu :  beim  aus  einer  Vergletdmng 

Utetn  =  @djön.  Sft  o  t  J>. 

©rba&en. 

Sraajfdj.    v 

3tci3ent). 

Äomtfdj. 

SBioIett. 

231  au.  V 

\  Drange. 

/  ©cI6. 

"fmmortfttfdj. ©tun. 

bcrfclbcn  ergiebt  ftcf),  ba§  baS  reine  C^ot^j  (Karmin)  als  bte  ooflfommeufte 

Vermittlung  ber  ©egenfäjje  mit  bem  JRein=(5d)oncn,  baS  Orange  als  DJc'tfcfynug 
»on  dlofy  unb  ©elb  mit  bem  SReijenben,  baS  reine  ©elb  als  (Extrem 
beS  gellen  unb  ©reden  mit  bem  Komifcfyen,  baS  ©rün  als  9ftifd)ung  oon 
©elb  unb  331au  mit  bem  #umorifitfd)en,  baS  23lau  als  (Sjtrem  beS  fünften 
mit  bem  2ragif$cn,  unb  baS  Violett  als  $ttfd)ung  oon  Vlau  unb  9totl) 

mit  bem  (Erhabenen  correfponbirt  —  eine  Analogie,  Uc  eben  fo  fefyr  burd) 
baS  unmittelbare  ©cfürjl  unb  buret)  ben  praftifd)en  ©ebraud),  welchen  man 
©on  ben  garben  mad)t,  als  burd;  wiffenfd;aftlid)e  ©rünbe  gerechtfertigt  wirb. 
dlotf)  t;at  mau,  oom  et^ifd;en  ©efid)tSpuufte  auSge^enb,  oon  je^er  bte  garbe 

ber  %kbt,  ®db  bte  garbe  ber  gaifd$eit,  ̂ Blau  bte  garbe  ber  2;reue  ge= 
nannt  Ueberfe^en  wir  t)k  r)terin  fid)  auSbrücfenben  ©ebanfen  in  Ut  ©prac^e 
ber  5teft^etif,  fo  gelangen  wir  gerabe  $u  bemfelben  9^efultat  als  bem  oben 
mitgeteilten:  htm  bu  %kbe  r;at  ju  i^rem  Objecte,  vok  fcfyon  ̂ laton  tut 
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©t)upoftou  fo  fd)ön  entroicfclt  $at,  ftetS  baS  9rein'©d)tfne,  b.  i.  bie  in  ber 
(£rfd)einung  ftd)  offenbarenbe,  fleifd)geworbene  SBoflfommentyett;  bte  gaifd^eit 
aber  ift  baß  Unwahre,  ba%  ftd)  felbfi  9Btbcrfprcd;cnbc  uttb  ftd)  in  S^tdjtö 
auflöfenbe,  bte$  aber  tft,  tt)fe  wir  gezeigt  fyaben,  in  äft^cttfdjcr  23e$iel)ung 
btö  etgentttdje  SBefett  beä  $omifd)en ;  t>k  breite  eublid)  ifi  t>k  bi&  junt 
£obe  auöfyarreube  £onfequen$  unb  unbeugsame  Slraft,  Bierin  aber  liegt,  äfÜje* 
tifd)  betrachtet,  ber  ©runb  begriff  beS  2ragtfd)en.  £>at)er  ift  benn  and)  baS 
burd)  2Bctg  genütberte  9^ott)  bie  garbe  ber  formell  ̂ ooüenb  elften  ©ebilbe, 
j,  33.  unter  ben  Spflanjen  bie  ber  C^ofe,  unter  ben  2lnimatien  bie  bee>  ÜUcem 
fd)en  unb  namentlich  ber  faufafifd)en  2Jcenfd)cnrace ,  unb  unter  ben  5llter^ 
ftufeu  jumetfi  bie  ber  blüfyenben  Sugenb ;  ba^er  ift  ütö  (Mb  bte  garbe  ber 

lufitg=flacf ernben ,  felbfi'flüd)tigen  unb  5llle^  tu  ftd)  oerf!üd)tigenben  glamme, 
bte  garbe  ber  für  ben  ©euug  ftc^>  opfernbeu  grüd)te,  be$  freubefpenbenbeu 
2Beine8,  beS  ber  Söeltluft  bienenben  ©olbeS,  fur$  ̂ k  garbe  ber  §eiterfeit 
unb  beS  ©d)eqc$,  freilid)  aber  aud)  bte  beö  ©potteS,  ber  ©atire,  ber 
©djabenfreube,  ber  mept)tftopr)e(tfct;en  ©d)alfl)afiigfeit;  unb  bafyer  enbtict)  ift 
baä  33lau  W  garbe  be$  unenblid)en  ßuftraumeS,  in  roeld)e£  alles  inbtoibuelle 

geben  fid)  auflöst  unb  oerbuftet,  ̂ k  garbe  be3  §immet3,  in  bem  alle  tita* 
utfd)en,  fyimmelSftürmenben  ©ebanfen  unb  £enben$en  i^r  le£te3  3^  fhtben, 
hk  garbe  beö  2Jcecre3,  in  bem  alle  glüffe  jufammenffrömen ,  hk  garbe  ber 

gerne,  in  ber  alle  (Sin^elgebilbe  iit  ein  fie  alle  umfaffenbeS  allgemeines  »er= 

fcfyttrimraen. 

§.  430. 3n  är)nlid)er  SBeife  beroa^rt  ftd)  aud)  ber  ben  3 totfdjen färben  beige= 
legte  äftt>cttfct)e  G^arafter.  3n  t)k  garbe  beg  Violett  alö  be$  bläulichen 

$urpur  flcibcn  fid)  bte  erhabenen  Serge  im  2£iberfd)ein  ber  9Jcorgen=  unb 
2lbcubbeleud)tung,  unb  in  biefelbe  garbe  fyat  fid)  »on  jeljer  aud)  Ut  SDcajefiät 
beS  ©taateS  unb  ber  $trd)e  am  liebfien  gefleibet.  ©rün  tft  hk  garbe  ber 

jroifcfyen  ©eburt  unb  £ob ,  $roifd)en  2uft  unb  %äb  üppig  roudjernben  $ege= 
tatton,  W  garbe  beS  ©aftigen  unb  geud)ten,  be$  glüfftgen  unb  ©prubeln= 
ben,  bte  garbe  beS  grün=golbigen,  luftig  ba^in  raufd)enben  SergftromeS, 

foroie  t)k  garbe  etneä  in  büfterer  3)celaud)olie  oergrabeu  liegenben  ©ee'3. 
S)te  garbe  ber  Orange  enb(td)  lad)t  un$  rei^enb  unb  oerfüfyrerifd)  aus  ben 
©arten  ber  §efperiben  unb  oont  33aum  ber  ßrfenntnig  im  ̂ arabiefe  an, 
jie  roinft  oerlocfenb  auS  ben  ©drangen  ber  golbgelocften  5lp^robite  unb  fie 
leud)tet  uns  aus  bem  ©afrangeroanbc  ber  li<$t=  unb  tebenbringenben  (£o$ 
entgegen. 

greilid)  giebt  c$  baueben  aud)  nid)t  roenig  (£rfd)einungeu,  in  benen  hk 
ffiirfung  ber  garbe  eine  anbere  ju  fein  fd)etut;  im  ©rogen  unb  ©an^en  aber 
tötrb  man  hk  oben  gegebene  tefyarafteriftif  ber  2öal)rl)ett  entfprecfyenb  finben, 

jumal  wenn'  man  babet  nid)t  au§er  5ld)t  lagt,  bag  eigentlid)  t>k  oon  ben 
retneu  garbeu  auögel)enben  2tffecttonen  fämmtlid)  in  btö  ©ebiet  beS  [Retgens 
ben  fatten  unb  ba$  ba^er  Uc  d)araftertfttfd)eu  Uuterfc^iebe  berfelben  nur 
eine  verjüngte  SBicber^oluug  ber  9}Jobtftcationen  be$  ©d)önen  innerhalb  ber 
©p^ävc  bee  Otetjeubeu,  o\)a ,  n?ae  basjelbe  fagen  wiü,   nur  ©d)atttruugen 
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beö  $ei$enben  uad;  bem  ItypuS  ber  im  greife  bcs  Sd;önen  mdgCic^eti  93aria= 
tioncn  ftnb.  2öa3  aber  befonberö  nod;  für  btc  in  biefcm  Sinuc  t^nen  b& 

gelegte  (£orrcfpouben$  mit  bcn  Sftobificationen  bc3  <3d)öncn  fprid)t,  ift  ber 
ttmftanb,  ba§  ftc  unteretnanber  gerabe  aud;  in  bemfeföen  ikrfyältniffe  fielen 
wie  btefe:  beim  and;  unter  t^uen  bilben  bic  im  obigen  Greife  ftd)  biametral 
gegenüber  Itcgenben  Nuancen  ju  cinanber  eincrfeitS  ben  fd)roffcn  ©egenfajs, 

anbererf  eitS  ba3  cinanber  jur  (grganjüna,  bienenbe  Komplement.  SBic  näm- 
ftd}  bie  unenblid)e  ©röge  be8  (Srfyabcnen  ein  Verlangen  erroetft  uad;  ber 
unenblid)en  $fetuljeit  be$  Äomtfcben,  l>k  ftrenge  gorm  bcö  gormclKScbönen 
uad)  ber  feefen  gormlofigfeit  beS  §untorifttfd)en ,  bas  finnenfi^elnbe  Spiel 

beS  $ei$enben  nad)  bem  feetenergreifenben  $atl)o3  bc$  2ragifd;en,  bergen 

ftaft,  bag  vom  (Sr^abenen  $um  $omi)d;en,  uom  Otet'Scfyönen  $um  Rumort« 
ftifd;en,  üom  O^enbcn  ̂ um  £ragifd)en  unb  umgefefyrt  oft  nur  ein  (Schritt 
tft :  gerabe  fo  regt  aud)  unter  ben  garben  ba$  Violette  ein  23ebürfnig  an 
uad)  bem  ©elben,  ba£  dlofyt  nad)  bem  ©rünen  unb  ba$  Drangefarbige  nad) 
bem  Hauen,  unb  umgefefyrt,  bergefialt,  bag  baS  5lugc,  toenn  e3  fid)  in 

trgenb  einer  biefer  garben  gefättigt  §at,  unrotllfü^rftd)  in  hk  ityr  entgegen^ 
gefegte  ober  complementäre  garbe  überbringt,  unb  biefetbe,  trenn  fie 
äugerfid;  nid;t  üorfyanben  tft,  au$  ftd;  fetber  erzeugt,  «ote  wir  am  beutftd)ftcn 

barauS  entnehmen  fb'nnen,  baß  uns,  wenn  mx  au$  einem  ßintmer  ntit  tnU 
fd;ieben  grüner  23eleud;tuug  heraustreten,  9UIe$  tu  roftgem  2id;te  erfcfyeint, 
wä^renb  roix  nad)  einem  33licf  burd)  blaue  ©la$fd;eiben  2llle$  in  rottygelbem, 
unb  nad;  einem  23ltct  burd;  gelbe  ©la$fd;eiben  2We$  in  molettem  £id;te  ̂ u 

fefyen  glauben.  $)iefe£  23ebürfnig  bee  2luge3,  Uz  objectio=erfd)einenbe  garbe 
auf  fubjeettoem  Söege  ̂ u  ergänzen,  tft  aber  £ugleid;  ber  ficfyerftc  23eleg  für 
bte  2Ba^rl)ett  unferer  23el;auptung,  bag  ba3  SBcfen  be$  Senfual-Sdjönen 

ober  föetjenben  überhaupt  auf  einer  (Ergänzung  ber  ftd;  uns  objecto)  geigen- 
ben  (£rfd;einung  burd;  W  in  und  fubjeetit)  cjiftirenbe  3^ee  unc  umgefe^rt 

ber  in  un$  ejiftirenben  3bee  burd;  bte  auger  un$  bafetenbe  (£rfd;etnung  be- 
ruht, atfo  ber  äft^etifd;e  Effect  burc^  einen  gegenfettigen  $lu$taufd;  ju  (Staube 

fommt,  burc^  toeld;en  ber  eigentlid;  blog  particulctren  ̂ ollfommen^ett  beS 

Subjectö  unb  beö  Objecto  ber  ©d;etn  ber  totalen  ̂ Bollfommen^ett  ntttge^ 
t^eilt  wirb- 

8.  431. 9lu§  bem  comptementären  23er^ältntg  ber  garben  ju  einanber  ergeben 

ftd;  augerbem  no$  bte  formen  für  bte  äft^etifc^e  ßnfammenfteüung 
 
berfel= 

ben.  Söä^renb  baS  9tetU'©$öne  unb  mefjr  nod;  ba&  ßr^abene  unb  £ragt- 

fd;e  eine  Vorliebe  für  btö  ßtnfarbtge  beft^t,  ftnbet  ba'S  ̂ ei^enbe  am  2^e^r= 
farbigen,  ja  am  Junten  ©efaHen,  wenn  auc^  nid;t  in  gletcbem  ©rabe,  voie 
ba§  ̂ omifd;e.  SBenn  nämli^  ba$  $omifd;c  t>k  üerfd;iebenen  garben  mit 

toller  2BiUfüI;r  §uf ammenwürf ett  /  ftellt  fte  ba$  9lei^enbe  uad;  bem  33ebürf= 

nig  be$  5luge§  pfammen  b.  %  eö  ftellt  neben  eine  juerft  gefegte  garbe  am 

tiebften  eine  folcfye  imitt,  welche  ba%  5luge  bereits  bä  ̂ Infc^auung  ber  er= 
ftern  als  Komplement  berfetben  ibeell  in  ftd)  trägt,  oerbinbet  atfo  $.  33.  mit 
bem  föot^en  M  G5rüue,  mit   bem  stauen  btö  Orange,  mit  bem  ©elben 
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bati  Stafette  unb  gelangt  burd)  btc  93erbtnbuna,  gerate  biefer  jroet  garben 

pi  einer  Starfietfang  fämmtlid)er  garben  beS  garbenfreifes :  beim  ba  $, 
93«  im  ©tun  ba$  93tau  itub  ©elb  enthalten  ift,  fo  bringt  eine  iVrbinbung 

von  :)iorb  nnb  ©rün  ade  brei  §auptfarbcn  nnb  in  il?nen  juajeid)  bie  ücl- 
raus  beroorgebenben  9Jäfd)farben  tfyiU  explicite,  rt)ei(ö  Implicite  $ur  to 

flaumig,  fo  bvtB  alfo  bas  Sluge,  rr»enn  e$  von  einer  garbe  §ur  anbern 

fortfdu-eitet,  jebeömal  in  ber  folgenben  bas  äuncidjft  bloß  ibeale  (Eompfcment 
cor  oorbcigebenben  reafifirt  finbet.  —  ©Üt  es,  brei  oerfd)iebene  garben 

neben  emanber  ju  [teilen ,  fo  fann  man  eine  bei*  oorigen  ät)n(td)c  Xotafanr- 
fung  nur  babitrd)  erreichen,  ba%  man  entireber  bie  brei  «£>auptfarben  dloth, 
©elb  nnb  931au,  ober  bie  brei  9#ifdnarben  Orange,  ©riin  unb  Violett  %n* 
f anrniciifteür :  beim  in  beiben  gäüen  bitten  immer  bie  §roei  fofgenben  garben, 

gemeinfam  baS  Komplement  ber  oorr)ergel)enbeu ,  es  unterfdjet'bet  ftd)  atfo 
tiefe  garbcnoerbinbnng  oon  ber  oorigen  nur  baburd),  baB  bei  tt)r  ba$  (Eom* 
pleinent  in  feine  (Elemente  auSeinanbergelegt  erfd)etnt.  3)a  fid)  in  ben  brei 

.panptfarben  mel)r  ber  2)rana,  §ur  ̂ifferen^irung,  in  ben  brei  2ßifd)farben 
hingegen  met)r  ber  33etetmaung,8ttfeb  $n  erfennen  giebt,  fo  ift  es  natürlid), 
hau  ftd)  eine  23erbinbung  jener  als  härter,  eine  ißerbinbuna,  biefer  hingegen 
alö  ireid)er  barftetlt.  üfikrben  oon  biefen  garben  nur  je  §rx?ei  mit  emanber 

oerbunben  v  93«  9t"otr)  mit  ©eib,  Drange  mit  ©riin,  ©elb  mir  23(au,  ©riin 
mit  Violett  u.  f.  ro.,  fo  wirb  hk  (Ergänzung,  ber  brüten  garbe  bem  5tuge 

iiberiaffen,  eine  fo(d)e  33erbinbuna,  tft  beider  $ir-ar  objeetio  »eniger  befriebi^ 
genb,  aber  bem  93eanff  bes  iRct^cnbcu  banun  nur  nm  fo  entfpred)enber:  beim 
gerate  bte  (Ergänzung  eines  ob  jeerioeu  Mangels  bnrd)  bas  Subject  tft  eine 
rocfentltdjc  23ebingung  bes  SRctjenben.  Üftät)ern  ftd)  bat)er  btejenigen  jieefe 

farbigen  ikrbiubungen ,  über  roe(d)e  mx  guerji  gefprod)en  t)aben  —  3.  23. 
Otott)  unb  ©riin,  tote  es  an  ber  Oxofe  ̂ ufammengeftellt  ift,  —  roegen  ber 
größeren  objeetio en  23efriebigung  met)r  bem  $etn*<E>$onen,  fo  üben  §m 

gegen  bie  t)iergenannten  —  §.  23.  Purpur  mit  ©otb  geftieft,  Orangen  im 
grünen  Saubc,  bie  gotbgelben  ©efttrne  am  blauen  §imme(,  hk  Motette  3ri$ 

im  grünen  23lättcrgeir>anbe  it.  —  einen  ftärferen  CReij  aus,  ber  ftd),  jenad^em 
bie  öermijjte  garbe  eine  bunftere  ober  t)ellere  ift,  met)r  pofttio  ober  mebr 
negatio,  met)r  lufterregenb  ober  iuet)r  fd)inad)tenerroecfenb  geftatten  fann. 

§.  432. ?cod)  met)r  fteigert  fidj  biefer  dicvv  irenn  jwet  unmittelbar  neben  etnan* 
bor  (iegenbe  garben  j.  23.  Dfort)  nnb  Orange,  Orange  nnb  ©elb,  ©elb  unb 
©tun  mit  einanber  oerbunben  irerben,  beim  bier  erfd)eint  hk  eine  garbe 
nur  als  bie  8d)attirung  nnb  go(ie  ber  anbern,  (te  machen  alfo  eigenttid) 

jufammen  mir  eine  garbe  aus  unb  nötigen  mithin  btä  6ubjeet,  nid)t 

bloB  eine,  fonbern  \\vci  garben  ober  oiednebr  ̂ ir-ei  ät)n(id)e  garbenoerbiiu 

timgen,  j.  93.  sur  2dv\ttirnng  sJfott)^Orange,  t>k  beiben  (5d)attirungen  ̂ Btan^ 
'Hort)  unb  ©rün  =  ©ctb ,  ̂ 11  ergvin^en.  i^erbinbimgen  biefer  Slrt  eignen  ftd) 
mir  für  [oldje  ©egenflänbe,  bie  ben  (it)aracter  ber  (Sint)cir  tragen  foüen,  fte 
cridumien   bar)er  aud)  am  fd)önften,  roeun  fte  in  möglid)ft  enge  Qierbinbuug 
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gebraut  &.  33.  mit  cinaubcr  öertoe&t  ober  burd)  uod)  feinere  3^tfd)enfarben 
»ermittelt  »erben.  3uM(Je  &er  öerwebimg  [teilen  fte  ftd)  als  f  d)i((ernb  ober 

changeant,  &ufolge  ber  Vermittlung  als  ucrfdjwintmenb  ober  tnetn- 
an  ber  überfließe  üb  bar  —  flüßü  (Sigenfd)afteu,  bic  —  rote  un3  einer)  eite 
^ic  fd)itlcrubeu  garben  ber  9Jätfd)clu,  ber  ©djmcrterlingSflügel,  gifd)fd)itppen, 

s^fanenfebern ,  feibeneu  ©cwänber  n.  f.  w.,  anbererfeitä  bic  linteu  be3 
äRorgen*  nnb  9lbenb$tmmcl8,  bic  6d)attirungen  be$  üerfd)iebencn  @riin$  im 

äBatbe,  bic  ©cfyattirungen  ber  331umcn  unb  grüd)te  it.  §ctgen  —  gan^  be= 
fonbcrS  jur  (Erl)öt)uug  be£  garbenrei^e^  geeignet  ftnb.  S)tc  r>o(lfomutcnfic 
3ufammcnfie(Inng  fdmmtttd)er  garben  nad)  bem  ̂ riujip  ber  6d)attirung 
fteüt  un8  ber  Regenbogen  bar:  beim  in  ifjm  erteilten  alle  fed)£  garben 
fceö  garbenfreifeä  gcrabc  in  ber  oben  aufgehellten  Reihenfolge  nnb  burd) 
fo  $arte  UebergangSfrüfen  oermittelt,  ba$  fid)  bic  ©rän^c  $wifd)en  ber  einen 

nnb  ber  anberen  garbe  burd)au$  nid)t  angeben  'lagt 

%.  433. 
(Sin  neuer  Rci$  entwickelt  ftct>  au$  ber  garbenmifd)ung,  b.  i.  au$  ei= 

ner  fo  innigen  ̂ erfd)me^ung  $owx  ober  mehrerer  garben,  bag  fte  in  ber 
£fyat  nur  als  eine  erfd)einen.  $)ie  3^*  ̂ er  Variationen,  bic  auf  biefe 
jffieife  gewonnen  werben  tonnen,  ift  uneublid)  unb  fieigert  fid)  uod)  baburd), 
bah  jeber  berfetben  burd)  3ufa)3  »on  2öei§  ober  Sd)war$  eine  uncnblid)c 
Rei^c  gellerer  unb  buufterer  ©rufen  gegeben  werben  fann.  So  entfielen 

guuäd)ft  burd)  2Rifd)uug  ber  ndd)ft  ̂ ufammenliegenben  garben  nad)  oerf  d)ie= 
benem  TOfd)nng3oerl)ältut§  ^u  jeber  ber  fed)§  garben  be$  garbenfreifeS  nod) 

psti  ©d)attirungen ;  burd)  wefcfye  fie  fid)  ben  nac^bartid)en  garben  nähern, 
fo  bnb  man  brei  Nuancen  be$  Rott),  brei  Nuancen  be$  Drange  u.  f.  w. 
unterfd)eiben  fann.  £>iefe  Nuancen  correfponbiren  wieber  mit  ben  brei  Un= 
terarten  be£  9reiu^©d)öucn,  beS  Rei^enben  u.  f.  w.,  nämlict) 

Sßonceau        }  C  SBürbigen 
Karmin         (  mit  bem  1  ©blen 

©dwriad)      S  (  ©efäüigen 

©eibgrün  i 

'Jteingrün  >  mit  bem 
©eegrün    3 

^Betroffen 

Samtigen 

2Bet)mütr;igen 

geuerfarbe    J  1  2lnmuti)igen 
Drange         S  mit  bem  l  ̂ntereffanten 

©afran         5  f  Quanten 

©trofigclb     i  f  Spoffierlidjen 

©olbgelb       >  mit  bem  }  ©rgßgltcfyen 

©d)n>efelgelbj  f  23ur1e§fen 

©rünblau 

Dteinblau 

SriSblau 

SSiolett 

Sßurpur 

C  9tü|renben 
mit  bem  J  SRat^etifdjen 

f  ̂ämonifd)en 

c  ©lorretdjen 

mit  bem  <  3)2ajeftätifd)en 

l  ̂m^ofanten ; 

wobei  jebod)  immer  int  Slitge  ̂ u  behalten  ift,  bvag  eigentlich  fämmtlic^e 
garben,  foferu  fie  aB  fold)e  wirfen,  bem  ©ebtet  beö  Rei^cnben  angehören 
unb  bajj  ftd)  ba^er  au§  ber  f)icr  gegebeneu  3ufammenfteIIung  nur  i^re  n& 
^erc  ober  entferntere  Verwanbtfd)aft  ̂ u  ben  übrigen  ̂ obifteationen  beö 

©d)öneu  erfennen  lagt.  — 
3eiHna,  Qleft^eti^e  güvf^unaen. 
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§.  434. 2o  entftcbcn  ferner  burd)  3ufat$  »on  SBetß  aus  ben  fed)S  garben  be$ 

garbcufrcifeS  bte  garben  Stofa,  G$amin3  (§ellMDrangeJ,  hellgelb,  SRaigrün, 
§ett*  ober  himmelblau  unb  Stla;  burd)  3ilfafe  »on  <5d)roar$  hingegen,  bte 
garben  tftotf)braun ,  ftaftanienbraun ,  2id)tbraun,  £>unfetgrün,  S)unfetbtau 
unb  SDunfelmolctt.  gm  ©an^cn  tragen  bte  gemifd)ten  garben  mefyr  ben 
£r)arafter  ber  Unbefiimmttyeit  unb  bal)er  tft  iljr  9^  me^r  ein  negativer 
a(§  pofttiver  b.  tj.  er  fefct  mcfyr  bte  3bee  tu  £fjätigfeit,  al^  baß  er  unmtt= 

tefbar  ben  «Sinn  befriebigte.  Um  bcßroitlcu  entttritfett  fid)  btä  ©efaüen  an 
unbefiinunteu  garben  erft  mit  ber  fortfd)rcitcnbcu  teüntifation.  3e  mer)r  im 
ÜKenfdjen  bte  Statur  vort)errfd)t ,  um  fo  me^r  liebt  er  bte  unmittelbar  jtnn= 
(id)cn  Sttei&e  ber  befitmmtcu  garben;  je  metyr  bagegen  ber  ©eift  bominirt, 
um  fo  mcljr  roenbet  er  feine  Steigung  ben  ibectleu  JReijen  ber  nnbeftimmteu 

garben  $u.  £>at;er  ber  Unterfd)tcb  im  ©efd)macf  ber  $tnber  unb  ber  (£r- 
mad)  feiten,  ber  grauen  unb  ÜRänner,  ber  2anbbemofmer  unb  ©täbter,  ber 
füblid)en  unb  ber  uorbtid)cn  23öffcr,  ber  roitben  unb  ber  cultivirtcn  Stationen. 

$)od)  mad)t  fid)  aud)  in  biefer  23e$ie§ung  btö  33ebürfniB  ber  (Ergänzung  gettenb. 
£>at  ftd)  nämlid)  $>a&  $(uge  eine  3c^lan9  an  &cn  unbefiimmten  garben  über= 
fättigt,  fo  tritt  aud)  bä  ben  ciüitiftrteu  Golfern  lieber  ba&  natürliche  33e* 
bürfni§  nad)  ben  befiimmteren  garben  tjervor,  unb  mitgefeiert,  roenn  btefem 

l)in(änglid)  ©enüge  gett)an  tft,  fetyrt  bic  Neigung  $u  ben  unbeftimmten  gar- 
ben jurücf.  ®o  entfielt  ber  2Bed)fel  ber  äftobe,  bk  überbauet  ifyre  §aupt= 

aufgäbe  barin  fiefjt,  abgefiumpfte  D^ei^e  $u  befettigen  unb  bafür  neue  eintre* 
teu  ju  (äffen. 

3u  bemfefben  ©rabe,  roie  fid)  jufolge  ber  äKifd)uttg  bk  ßa^l  ber  ein* 

feinen  garben  fictgert,  nimmt  uatürtid)  aud)  bk  3^1  ber  möglichen  gar- 
ben^ufammeuftellungeu  ju,  unb  nod)  mef)r  vergrößert  ftd)  biefelbc  baburd), 

b<i$  ftet)  bie  üerfd)iebenen  garbennüancen  aud)  mit  ben  aubern  Tlohificaüo- 
nen  bee  2id)tee  $.  33.  mit  ben  verfd)iebenen  ©raben  unb  Wirten  ber  2)ur$= 
jidjtigfeit,  ber  Klarheit,  be$  ©langes  u.  f.  m.  ya  ben  manigfaltigften  (£om* 
binationen  vereinigen  fönnen,  fo  ba$  man  3.  33.  von  jeber  Nuance  beS  231au 
ein  burd)ftd)ttge$  unb  ein  unburd)ftd)rigcs,  ein  ftareS  unb  ein  getrübtes,  ein  metyr 
ober  minber  glänjenbeS  unb  ein  mattet  33tau  unterfd)eiben  faun.  5Der  (£influ§ 
biefer  ̂ injutretenben  digenfe^aften  ift  ntcfyt  bä  allen  garben  berfetbe.  23eim 
©clben  j.  33.  wirft  ber  ©lan^,  beim  33(auen  1)k  SKattigfeit  rei^er^ö^enb. 
3)em  ©elben  giebt  ber  ©lanj  ben  S^arafter  beS  ©olbigen,  lern  23(auen 

ben  ß^arafter  beS  5)ro^enb=gunfelnben.  5)aS  ©elbe  roirb  ba^er  burc^  ben 
©larij  beut  gieijehbeti  nä^er,  btö  33(aue  bagegen  i^m  ferner  gerücft,  je= 
nee  in  feinem  fomifd)eu  (Effect  gemitbert,  btefeS  in  feinem  tragifd)en  ßinbruef 
geweigert  Umgefe^rt  »erhält  ee  ftd)  mit  ber  3)urd)ftd)tigfeit:  beim  biefe 
Jagt  mebr  bem  33(aueu  alö  beut  ©elben  ̂ u:  »eil  ficf>  überhaupt  i>tä  331aue 

jum  Öid)t  me$t  negativ  ober  paffb,  btä  ©elb  hingegen  me^r  pofitiv  ober 
activ  verhält,  jene«  mithin  bau  2id)t  burdjlägt,  biefeö  ee  ̂ urücfroirft.  3)a« 
»laue  entfaltet  ba^er  feinen  r)öd)ftcn  JHeij  in  ber  burcbfid)tigen ,  jeber  $e* 
flejion  entbebrenben  Slaue  be«s  Wimmele,  baö  ©elb  bagegen  in  ber  unburd;- 
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(Irrigen,  aber  ftarf  reflectirenben  ®elb$eit  beS  ©olbeS.  Da*  föotlje  unb 
©rüne  galten  <ind)  in  btefer  39e$ie$ung  ̂ n>tfd;cn  ©etb  unb  23(au  bte  Dritte, 
tubem  fid)  beibe  am  tiebften  mit  einem  genulbcrteu  (Bfan^e  unb  einer  gemil^ 
berten  £urd)fid)tigfeit  oerbinben. 

§.  435. 
2Bir  Reiben  bis  jefct  bte  garben,  forote  bte  2id)teffectc  überhaupt  bloß 

a(S  reine  Dualitäten,  a(S  bloße  9lccifcen$ien  ber  Dinge  betrachtet  unb  ge^ 
fünften,  b<\$  fic  fd)on  a(8  fo(d)c  bte  mannigfaltigfien  ffiei^e  ausüben,  üftoeb 
bebeutenber  roirb  flfr  Steig  baburd),  t>a$  fie  in  unb  mit  biefen  Dualitäten 

jugleict)  bie  Stopd)feit  unb  ©ubftanjiaCttät  ber  Dinge  ju  erjd)ticßen  oer= 
mögen,  unb  jroar  tri  boppelter  Sßctfe,  etncrfcitS  nämttd)  baburd),  ba§  fte  }id) 
als  eine  (Smanatton  beS  Snncrn  ber  Dinge  barfielten,  anbererfeitS  baburd), 

b<\%  fie  fid)  &ugtet$  als  ein  töcflcj  äußerer  dmßüffe  geigen,  alfo  in  ftd)  mit 
(SinS  bte  3nnen=  unb  $(ußenrce(t  ber  bringe  ̂ ur  (£rfd)einung  unb  mit  bem 
Subject  in  unmittelbaren,  finn(id)cu  Rapport  bringen.  Sötrft  eine  garbe  in 
ber  erftgebad)teu  9Betfc  auf  unS,  b.  tj.  jeigt  fte  fid)  ntdjt  bloß  als  etroaS 
an  ber  Oberflä&e  §aftenbeS,  fonbern  als  etroaS  mit  bem  inneren  2Befen 

beS  Objecto,  j.  23.  mit  feinem  2lggregafyuftanbe,  feinem  d)emifd)eu  23er= 
batten,  feinem  organifd)en  geben  unb  Soeben  eng  3ufantmenr)ängenbeS, 
fo  nennen  roir  fie  burd)f d) einen b  unb  betrauten  fte  ber  in  ber  Ober* 

fläche  fxcr>  barfkdenben  gorm  gegenüber  als  ben  Jnbalt  unb  Stoff 
beS  Objecto,  legen  it)r  mithin  eine  tiefere  innerlid)ere  Sebeutung  als  ber 
gorm  hä.  2öir!t  hingegen  eine  garbe  in  ber  $ute£t  angegebenen  2Beife, 
b.  b.  geigt  fte  fid)  ebenfalls  niebt  als  etroaS  an  ber  Oberfläche  beS  ObjecrS 
§aftenbeS,  aber  aud)  nid)t  als  etroaS  oom  Jnnern  beffelben  51uSger)enbeS, 
fonbern  als  etroaS  oon  ber  umgebenben  Slußenroelt,  j,  33.  oom  (Bonnern  ober 

2Konbentid)t,  oom  3u^au^e  ̂ cr  $ltmofpr)äre ,  oon  ben  Slifyu  unb  garben- 
emanationen  i^m  nafyefteljenber  ©egenftembe  an  feine  Oberfläche  ̂ eranfommen- 

beS  unb  oon  berfelben  roteber  ßnn'tcffe^renbeS,  fo  nennen  roir  bte  garbe  eine 
roieberfdjeinenbe,  ref lectirenbe,  reoerbertrenbe  unb  betrachten  fte 

ber  in  ber  Oberfläd)e  fid)  barfteUenben  gorm  gegenüber  als  etroaS  bte  33egrän^t= 
tyit  berfelben  5lufbebenbeS  unb  legen  it)r  mithin  eine  allgemeinere,  unioerfellere 
33ebeutung  als  ber  gorm  hd,  SBeil  aber  beibe  Wirten  ber  garbenerfebeinung 

auf  einer  (Strömung  ber  t>ic  2Belt  erfüEenben  unb  alle  SSefen  burcf)bringen= 
ben  Subfiang  berufen,  jene  auf  einer  oon  2>nnen  nad)  2lußen,  biefe  auf 
einer  oon  51ußen  nad)  %nnm  ftrömenbeu,  unb  roeil  biefe  Strömung  nichts 
Ruberes,  als  W  baS  Unioerfum  burd^uefeube  Söeltberoegung ,  baS  $rincip 
aller  Söeräuberungen  nnb  (Sntroidetungen,  aller  §anblungen  unb  £t)ätig  feiten 

in  ber  2Belt  unb  2BeltgeJd)id)te  ift:  fo  ftnb  Uc  burd)fd)einenben  unb  roieber= 
febeinenben  garben  oermöge  tt)rer  Variabilität  oorgugSroeife  geeignet,  uns  W 
Objecte  in  ir)rer  febenbigen  (Entroicflung  unb  S^ättgfett  $u  jeigen  unb  fo 
gerotffermaßen  hk  außer  uns  oor  fid)  gebenben  Strömungen  beS  2öeltlebenS 
unb  ber  2Mtgefd)icbte  oermtttelft  unferer  Se^neroen  burd)  unfer  3nnere^ 
ju  leiten.   Sie  ftnb  eS  bat)er  auc^,  burd)  roeld)c  tk  ©rän^e  jroifd)en  Object 
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unb  <2  üb  ject  am  voflfommenflen  aufgehoben,  bfe  d)emifd)e, .  f itbftanttede  33er= 

etnigung  bet  3nneffi»ett  mit  ber  Au§emr>elt  auf  optifd)em  2Bege  am  2>n= 

ntgfien  »otogen  unb  btc  (Srfd)einuug  mö'glid)  gemalt  wirb,  ba$  ein  Dbjcet 
öetmflge  bor  gatbe  jugleicb  ba$  ©efü'bl  ber  objeettven  unb  bor  fubfectioen 
33oÜfommeubeit  tu  un$  ettoeefen  fann. 

§.  436. £aber  giebt  eö  tu  ber  üftatut  unb  ftunfi  feine  rei^enberen  garbeneffecte,  als 

btejenigen,  roeld)c  auf  bem  3)urd)fd)eiueu  unb  2Bieberfd)einen  berufen.  2Bie  rci- 

jenb  tüixtt  &♦  33.  t>tö  $)urd)f  deinen  be$  ftrb'menben  SßflanjenfafteS  burd)  hk 
Blätter  unb  SBIät^en  rat  gtüpng,  ütö  £urd)fd)etnen  be$  Pigments  burd)  bte 

^ö'btd)en  be$  tbierifd)en  unb  menfd)tid)en  §aare3,  btö  bläulid)e  $>urd)fd)imntern 
bei  albern  am  menfd)lid)eu  Körper,  t>a$  xöfyii&jt  $)urd)fd)immern  beö  33lute3  auf 
ben  SBangen  unb  Sippen,  btä  <£nnburd)feud)ten  eines  inneren  £id)te§  ober  geuerS 

burd)  bic  Üftej$aut  beS  AugeS,  befonberS  bann,  trenn  fiel)  barin  ein  befon- 
bercr  3llftai^  tözx  Moment  be$  inneren  ßebenS,  §.  33.  ber  3ugenblid)feit, 

©efunbtyett,  griffe,  ber  greube,  ©d)aam,  %kbtf  Sebnfud)t  u.  f.  ro.  offen* 
bart.  Unb  roeld)  ein  ßauber  liegt  anbererfeitS  in  ben  SBitfungen  be§  Sßieber* 
fd)ein3,  ber  in  feiner  ootlfommenften  AuSbtlbuug  Spiegelung  ifi.  2)a$ 
8d)öne  roirb  tu  if)ja  nod)  frönet,  $.  33.  bte  Alpen  im  Alpenglühen,  ein 
(Ed)to§  im  rötblid)en  Zifyt  ber  Abenbfonne,  ber  «gümmet  als  feud)toerftärte3 
231au  im  (Spiegel  beS  SBaffetS,  männliche  ©cftdjtet  im  Ocbetn  oon  gacfeln, 
ein  roeiblidjeS  ©eftd)t  im  2Bieberfd)ein  ber  fmaragbengldnjenben  glätter  einer 

ßaube  u.  f.  ro.;  aber  aud)  an  unb  für  ftd>  unfd)ö'ne  unb  rei^lofe  (£rf Meinungen, 
5.  33.  fable  33ergc,  öbe  Steppen,  elcnbe  glitten,  fd)mu£igc  $öblergefi$rer, 
eine  Alte  oor  bem  §eerbfeuer  k.  rennen  baburd)  mit  einem  unrütberfiel)Itd?en 
föetjj  ausgestattet  unb  mit  bem  ©d)ein  ber  33oHfommenbeit  umfleibet  werben. 

5)at)er  legt  beim  aud)  bte  SMeret  gerabe  auf  bte  butd)fd)einenbcn  unb  tote^ 
berfd)einenben  garben  ein  gan$  befonbereS  ©cnridjt  unb  jie  bat  tyk^u  um  fo 

mebr  llrfad)e,  als  ibr  btefelben  nid)t  nur  bic  Wlittd  ̂ ur  unenblid)en  33er* 
mannigfaftigung  ber  Effecte  unb  9iei$e  oerleiben,  fonbern  eS  ibr  aud)  mtfglid) 
mad)en,  hk  Sftannigfaltigfeit  ber  garben  roieber  auf  eine  einzige  ©runbfarbe 
\u  rebuciren,  b.  b-  <töe  oerfd)iebenen  garben  eiltet  ©emälbeS  mit  bem  $>uft 
einer  einzigen  garbe  §u  itberbaud)en ,  ober,  roie  man  fagt,  ftc  in  einem 

„Xoue"  $u  galten  unb  biefen  enttoeber  als  eine  SBirfung  beö  inneren  SebenS 
ber  auf  bem  ©emälbe  bargeftellten  ©egenftänbe,  $.  33.  beö  grüblingS,  beS 

■perbfteö,  ber  greube,  ber  Iraner  :e. ,  ober  als  eine  gotge  äußerer  23eleud)= 
tungen  erfd)einen  ,^u  laffen.  ̂ lugcrbem  fiub  gerabe  biefe  garben  hk  am 
nietften  auöbrurfsoollen  unb  d)araftertftifd)en,  roeil  un3  in  ibnen  ̂ ugleid)  baS 

innere  SBefen  ber  (£rfd)eiuung  unb  ibr  i^erbältniB  jur  Au§enroelt  ̂ ur  5lu= 
id^uung  fommt.,  bergefiatt,  hw  roir  burd)  fie  und  aud)  hk  übrigen  $ei$c 
bet  Objecte,  namentlich  bte  auf  ©erud;,  ©efd)macf  unb  ©efübl  roirfenben, 
Dergegentodrtigen  unb  in  baS  didd)  beS  Sbealen  unb  <Sd)tfnen  ̂ ineinjieben 

fönnen.  greilid)  muffen  bteyi  aud)  hk  gönnen  mitrotrfen,  treil  uns  über- 
baupt  bie  garben   allein   fein  33 Üb   einer  realen  (frfcbeiiutng  $u   geben  oer* 
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mögen ;  aber  gcrabc  biejenigen  SBirfungen,  bnrd)  we(d)c  bte  ̂ antafie  geretjt 
wirb,  fiel)  bte  ̂ et^c  unb  (Sjgenfdjaften  bes  ©crttdjä,  ©efdjmadfö  unb  ©cfutytö, 

%.  23.  baS  SDitfttgc f  ©ewür^ige,  8ü§e,  <£>erbe,  28armc,  2Beid)e  k.  tot  bte 
6ee(c  ju  ftelten,  gcBcn  rjanptfäd)(id)  tfon  bem  Kolorit  auä,  u)te  man  fofort 
fiifytt,  wenn  man  bte  2Birhtng  ̂ weier  Blumen  ober  grudjjtflütfe,  »on  betten 
ba$  eine  in  garben,  baö  anbete  bloß  tn  ©d)War^  audgcfitfyrt  ift,  mit  etn^ 
anber  oergleid)t.  (Sine  berartige  2Birfung  ber  garben  ift  eüterfettS  als  btc 

f)öd)fte  ̂ ßotettj,  anbcrerfcitS  aber  aud)  fd)on  als  eine  (Ejtraoagattä  bcS  gar= 
bcnrc^cS  an^ufc^en ,  weit  er  auf  bem  fünfte  ftcl)t ,  ftd)  fetbfi  at3  fotd)en 
aufliefen.  £)ic  garbe  bi\$t  fyiebttrd)  nid)t  feiten  i^ren  rcin4ft^etifd)cn 
SBertl)  ein,  ober  fie  entfernt  fid)  wenigftenS  immer  weiter  oom  ®cbkt  bes 

^ein=6d)önen :  beim  ba$  ̂ ei^enbc  fd)lägt  tjicbci  in  ifyr  jum  Berfit^rerifd)en 
ttttb  Ueppigcn  um  ober  fptjat  fid)  juttt  Sgutfetitben  unb  pfanteu  ju,  woburd) 
c$  ciucrfeitS  eine  Bewegung  §utn  £ragifd)eu,  anbererfeitö  eine  2(nitäf)crung 
jum  $omifd)en  au$britcf|. 

§.  437. 
2)ic  ahtftifcfyen  9^ct§e  berufen  auf  ber  Bereinigung  ber  oon  5(ugen  fom= 

menben  6d)afleffectc  mit  unferem  ©efjö'r  a(8  <5d)a(Ifinn  in  einem  jit»tfd;en 
tfmen  bcftttbltd)en  Oftebittm,  b.  i.  bem  oom  ©d)att  in  Vibration  ocrfejsteu 
Luftraum.  2)er  allgemeine  ©ruttb  ber  afufttfc^eit  Sftei^e  ift  batycr  im  SBefent^ 
liefen  fein  anberer  als  ber  ber  optifd)en.  ©te  gelten  bä^t  oon  einer  tu 
ifjrem  erften  Urfprunge  nid)t  $u  ergrünbenben  Bewegung  au$,  Ut  ftei?  bem 
ßuftraum  fo  wie  aud)  ben  Körpern,  mit  betten  fie  ̂ufammeutrifft,  in  gereut 
ober  nieberem  ©rabc  mitteilt  unb  fo  aud)  unfere  ©inttenneroen  afftetrt, 

oott  benett  fte,  jenad)bem  fie  mit  unferett  inneren  Bewegungen  in  £orrefpon= 
bcn$  ober  in  2Biberfprttd)  fielet,  als  eine  (Ergänzung  unb  Hebung,  ober  uin= 

geteert  aU  eine  Befd)ränfung  unb  §erabbrüd'ttng  unfereS  2ebeu3gefülp  auf- 
genommen wirb.  2) er  ttttterfd)ieb  $wifd)en  beiben  befielt  nur  bariu,  baB 

t)k  ben  o^ttfd;eu  9£ei§en  ju  ©runbe  tiegenbc  Bewegung  eine  au§  überirbi= 
fd)eu  ©paaren  fiammenbe,  unenblid)  oie(  rafd)ere  unb  fubtitere  ift,  bergeftatt, 
bag  fie  als  fo(d)e  faum  nod)  wahrgenommen,  fonbern  wteber  al$  ruhiger, 
bewegung§lofer  Körper  attgefd)aut  wirb,  wei^renb  hk  ben  afuftifd)en  Dreien 

§um  ©runbe  (iegenbe  Bewegung  junädjft  nur  oon  Smpulfctt  irbifd)er  (ir- 
fd)eittungen  ausgebt  unb  nur  einen  fotd)en  ©rab  i^ow  6d)nedigfeit  beftjjt, 
bafy  fie  wirHic^  aU  Bewegung  fucceffio  oerfolgt  unb  nur  a(8  fo(d)e ,  mithin 
atö  ctm%  fetbft  ̂ lörpertofeö  aufgefaßt  wirb.  3)ie  optifd)eu  CRct^c  finb  ba^er 
un«  fernertiegettb ,  äuger(id)er,  objeetioer  unb  erweefen,  wenn  fie  uns  fd)ön 

erfd)einen,  me^r  t>a&  ©efä^I  ber  objeetioen  ciU  ber  fubjeettoen  Boßfommeu= 
tyit;  Ut  afttftifc^en  SJtei^e  hingegen  finb  und  nä^er  liegenb,  innertid)er  unb 
fubjeetioer  unb  regen  mithin,  wenn  fte  eift^etifd)  wirfen/me^r  btö  ©efti^l 
ber  fubjeettoen  ai&  ber  objeetioen  Bollfomnten^eit  m.  $lbgefel)cn  oon  biefen 
Unterf Rieben  aber  befielt  ̂ wifd)en  beiben  t>k  überrafd)enbfte  Sorrefponben^ 
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unb  Analogie,  bergeftalt,  bag  jtd)  unter  ben  $ei$en  beS  ©eftd)t8ftnnc8  rootjl 
faum  irgenb  eine  (Srfdjeinung  fhtben  mochte,  fcu  ber  fid)  nid)t  unter  ben 
Meißen  beS  ©e$öt8  eine  verroanbte  ($rfd)einung  als  21nafogon  barböte. 

§.  438. $)iefe  (Eorrefponbenj ,  bte  in  fenfuafer  33e$ier)uug  uiefyt  minber  burd)= 
greifenb  tfr,  als  in  rein=formelkr  33e$ie$una,  bk  §.  95  unb  §.  236  fgg.  von 
und  nad)geroiefene  Sorrefponbeuä  ber  p(aftifd)en  unb  tonifdjen  (£rfd)cinungen, 

ift  fd)on  frütyjettig  empfunben  unb  and)  im  (£in$efaeri  nad)$uroeifen  tterfud)t 
werben ;  aber  man  r)at  ftef)  Riebet  in  ber  [Regel  ntef)r  von  einzelnen  bunflen 

©efüt)(Seinbrücfen,  als  üon  einer  Haren,  tt  ergleid)  enben  tteberfdjauuna,  fämmt= 
ltd)er  r)ier  in  23etrad)t  fommenben  (Erfd)  einungen  leiten  {äffen  unb  ift  ba^er 

rielfad)  auf  3rr^e9c  geraden,  <So  t;at  man  j.  23.  in  ber  Olegel  bte 
Xöne  mit  ben  garben  jufammengefiettt,  inbem  man  bk  t)or)en  £önc  mit  ben 
gellen  garben,  bit  tiefen  Zorn  mit  ben  bunflen  garben  »erglid).  (£S  ift 

aber  leief/t  cin$ufer)en,  $>a%  biefe  23ergfeid)ung  bn  manchem  3utreffenben  bod) 
niefjt  faltbar  ift:  benn  $rcifcf)en  ben  l)or)eh  unb  tiefen  £önen  befielen  bto£c 
©rabunterfduebe;  W  $erfer)iebenr)eit  ber  garben  aber  beruht  nidjr  bloß  auf 

grabuetlen,  fonbern  auefy  auf  fpeciftfd)en  Differenzen,  unb  biefe  ftnb  fogar 
Hc  roiefytigeren ,  inbem  fie  bie  tlnterfcfjeibung  ber  roirftief)  üerfefyi  ebenen 

garben  (®elb,  [Rotr),  331au)  begrünben,  roä^renb  jene  nur  t>k  ©cfjattiruugen 
einer  unb  berfelben  garbe  (§etlrotf),  $>unfelrotfy)  bercirfen.  2tuf  a#n* 
ltd)c  Snconxjentenjen  flögt  man  bn  ben  bisher  üblichen  $ergfeid)ungen  ber 
opttfct)en  unb  afufttfdjen  CRctge  and)  fonft  nod),  unb  roir  »erben  bafyer,  um 
$u  geigen,  bag  baS  über  jene  ©efagte  im  allgemeinen  aud)  von  biefeu  gilt, 
bie  eorrefponbirenben  (Elemente  beiber  l)ter  noef;  einmal  in  überftcfytfid)er  SBctfe 
ntfammenftellen  muffen. 

§.  439. 
211S  erfter  VergteidnmgSpunft  bkkt  ftd)  uns  ̂ ter  ber  ©egenfa£  $tt>§ier 

(£;rtreme  bar,  auf  beffen  Vermittlung  ade  ÜJfobiftcationen  ber  afufft'fdjen  toie 
ber  optifd)en  [Hei^e  berufen,  nämlid)  einerfettS  ber  ©egenfafc  Mit  ßid>t  unb 
ginfternig,  anbererfettS  ber  »on  ©djall  unb  (Stille:  benn  2id)t  unb  <5d)att 
fteden  ftef;  betbe  als  bie  reine  ̂ ofition,  ginfternig  unb  Stille  bagegen  als 

bte  reine  Negation  ber  ben  beiben  5tffectionen  §um  ©runbe  tiegenben  33e= 

roegung  bar.  SBie  ßid)t  unb  ginfternig  fönnen  auet)  <Sd)aU  unb  ©ttlle  nid)t 

einfeittg,  fonbern  nur  in  Verbinbung  mit  einanber  ̂ )k  bem  [Retjenben  eigen- 
t^ümttd)e  äft^etifd)e  SBirfung  ausüben.  $)em  blenbenbeu  Effect  beS  reinen 

^id)teS  entfpric^t  ber  betäubenbe  Effect  beS  ungebeimpften  <2d)alleS,  unb 

bem  fd)aucrlid)cn  (Etnbrucf  ber  totalen  ginfterniB  entfpridjt  Uc  beäug- 
ftigenbc  SBirfung  einer  ewigen  ©title.  $)ic  beiben  erfien  Effecte  erzeugen 

bie  Vorftetlung ,  bag  ade  Kraft  unb  33cir>eguug  in  it)nen  felbft  liegt,  fie 
fönnen  bafyer,  faüS  fte  äft^etifd)  roirfen,  vermöge  tl)rer  bi;namifcben  ©rö§e 

nur  baS  ©efütjt  ber  objeetio-abfohtten  SBoflfotmnenfceit  enr-eefen,  mithin  uid)t 
als  retjenb,  fonbern   nur  als  ergaben  erfreuten;   bte  beiben  legten  Effecte 
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aber  fyeben  bie  ÜBorßeflung  ber  Bewegung  unb  bcd  gebend  gctnjttd)  auf,  (tub 
uu«  ba&cr  ein  33i(b  beö  lobed  ober  bcd  ©rabeS  irab  tonnen  bafcet,  »oferu 

(te  nod)  aftfyetifd)  roirfen ,  mir  bad  ©efü$l  ber  Objeet  nnb  ©ubjeet  »er« 
fd)(ingcnben  abführten  löoflbimncn^eit  erweefen,  folg(id)  ftd)  ebenfalls  nid)t 
a(d  rei^enb,  aber  and)  nid)t  al$>  ergaben,  fonbern  mir  als  ttagifdj  barfteüen. 

§.  440. 
5lud)  bei  ben,  atufiifd)en  2lffectionen  ge$t  bafyer  t>ti%  [Retjenbe  im  afl^c* 

tifd)en  Sinne  fietd  oon  einem  2Scd)fet,  einer  ßnfammenfcjjung,  einer  sJJcifd)iing, 
fnr^  einer  gegenfettigeu  Säuberung  ber  beiben  (Ejtremc  aud.  (Sine  fd)einbar 

tauttofe  (Stille  »ermag  ba^er  roie  t>a$  $)uirte(  ber  -ftadjt  mir  unter  ber  53e= 
bingung  rei^eub  m  werben,  bvtg  (te  und  uid)t  atd  eroig,  nid)t  als  allein^ 
f)errfd)enb ,  fonbern  nur  atd  eine  $aufe,  nnb  namentlid)  als  eine  und  m 
©ute  fommenbe  Unterbrechung  ber  geräufd)üollen  Bewegung ,  5.  33.  a(d  jut 

Sammlung,  mr  (Erholung,  $xt  Selbftbetrad)tung,  gut  23eroat)rung  eitted  ©e- 
fyctmniffed,  pm  Sauften,  $um  fraulichen  glüftem  u.  f.  ro.  geeignet  erfcfyeint. 
Unb  fo  übt  aud)  ein  betäubenbed  ©etöfe,  %.  33.  bad  Traufen  ̂   Sturmed, 
ha^  $aufd)en  eines  2Bafferfaüed,  bad  Kärnten  einer  geräufd)üollen  SJcuftf  :c. 
nur  ald  Unterbrechung  einer  und  mm  Ueberbrug  geworbenen,  ober  umgefcr)rt 
ald  t)ebenber  ©egenfajj  m  einer  baueben  rutjig  fortbeftet)enben  Stille,  miU 

^in  nur  in  ergänjenbem  Sinne  eine  retjeube  SBtffung  auf  und  aud.  $)er 
fd)roffe  ©egenfag  M  abfohlten  Sd)alted  unb  ber  abführten  Stille  mübert 

ftd)  baljer  t)ier  §u  beut  ©egenfafce  ̂   nur  jetttteife  im  Sd)allen^Begriffe= 
neu  unb  aud)  nur  ̂ eitroeife  ̂ aufitenben ,  nnb  fo  entroiefeht  ftd)  aud  ifun 
aud)  Ue  ©egenfäjje  bed  Sauten  unb  Seifen,  he^>  #e(lf(ingenben  unb  dumpfen, 
lz^>  im  ülang  [Reinen  unb  t>e^>  im  Älang  Unreinen  u.  f.  ro.,  roorin  man 
unfd)roer  Analoga  ju  ben  ©egenfäfeen  ̂ c^>  grellen  £icfytd  unb  ̂   mtlbett 
ZitytS,  bc%  S)urd)ftd)tigen  unb  Unburd)fid)tigen ,  t>^  Staren  unb  Grüben 
etfennen  rotrb.  (£inc  nod)  öüttfommnere  Vermittlung  M  Urgegenfa^ed  oon 

33eroegung  unb  sJml)e  ift  in  ben  5lbfhifungen  ber  nad)  £ör)e  unb  £iefe  untere 
fd)iebenen  £öne  enthalten.  2öie  ltämtid)  Ut  ©rabattonen  oon  2td)t  unb 
©chatten  an  ben  Körpern  auf  einem  [erneueren  ober  (angfameren  Vibriren 
ber  Sid)tftra^(en  beruht  unb  roie  biefed  roieber  burd)  bte  me^r  ober  minber 
oppofitioe,  b.  ̂ .  fenfred)te  ober  abroeicfyenbe  D^ic^tung  ber  bte  £id)tfiraB(eu 
^urücfroerfenben  £örperfläd)en  bebingt  ift:  gerabe  fo  ift  aud)  Uc  §öf)e  unb 
£iefc  ber  ̂ oite  oon  bem  fcfynetleren  ober  (angfameren  üöibriren  ber  ̂ (ang- 

roeöen  abhängig,  unb  btcfed  fy\t  roiebernm  in  ber  mcljr  ober  minber  oppo- 
fttioen  [Hid)tung,  b.  i.  in  ber  ftrafferen  ober  fc^lafferen  (Spannung  U^>  bem 
Stoß  ftd)  roiberfcjjenben  $tangförperd  feinen  ©runb.  S)a^er  übt  beim  aud) 

ber  2Bed)fe(  oon  teeren  unb  tieferen  Jonen  auf  ha§>  Dfjr  einen  gan^  ä^n= 
liefert  diä$  aud,  roie  ber  2Bed)fet  oon  ßic^t  unb  ©chatten  auf  bad  2htge, 
b.  %  ed  giebt  beut  O^r  ©etegen^eit,  W  itjm  a(d  3beal  oorfc^iDcbenbe  Summe 
ber  Jone  balb  auf  pofttioem,  batb  auf  negativem  SBege  ̂ u  ergänzen,  ftd)  in 

einem  fortlaufenbeu  5(udtaufd)  mit  ben  an  i$m  oorüberfc^roebenben  loner- 
Meinungen  ju  fügten  unb  hk  gegenfeitige  (Ergänzung  oon  Subject   unb 
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Dbjcct,  ton  3bcc  unb  Realität  aud)  im  Qc^cnfetttgcn  Vcrl)ältnig  ber  roect> 
fefaben  £önc  felbft  roa§r$une&men ;  augetbem  aber  ftcflt  ftd)  (§.  237  fggO 
bte  2lneinanbmet$ung  ober  Siictnanberfc^lctfuitg  t)ot)crer  unb  nteberer  iötic 
beut  ©e$ör  juglct^  at8  bte  ©timbbebingung  ber  touifd)cn  gormation, 
atö  baä  SÖcfcn  ber  DJMobic  bar,  gerabc  roie  aud)  bte  ̂ cbcneinanberftcüung 
unb  3ucmanbcr»crtreibung  ton  £id)t  unb  Schatten  beut  @cjtd)t$jtun  bte  pta= 

fiifd)c  gormation,  bte  ©eftalt  ber  Umriffc  ober  Konturen  erfd)liegt.*) 

§.  441. 211$  eine  nod)  innerlichere  unb  ret^enbere  Vermittlung  bc$  ©egenfages 
ton  2id)t  unb  ginfternig  fteßten  ftd)  un8  unter  ben  optifd)cn  Zeigen  bte 
g arben  bar:  benn  fte  geigen  im 8  nid)t  blog  grabuelle  2lbftufimgcn,  fonbertt 
fpeciftfd)  ocrfd)iebenc  Sftobiftcationeu  beS  2id)t§  unb  ber  ginfternig,  bic  auf 
einer  beftimmten  Vrcd)img  ber  £id)troelleit  burd)  hk  Materie  berufen,  $)a 
nun  t>k  £öne  al$  blog  grabueü%imtcrfd)iebeite  2ftobiftcationen  be8  ©d)all8 
nt$t  ai$  Analoga  berfelbeit  angefeuert  roerben  tonnen:  fo  muffen  rotr  bic  ben 
garbertretjen  entfprecfyenben  Otei$c  ber  afufiifcfyett  SBelt  in  anbereit  (£rfcfyet> 
nungen  fitzen,  unb  als  fold)c  bieten  ftd)  un§  nur  bie  klänge  bar:  beim 

aud)  beren  Unrerfd)iebe  ftnb  roie  t)k  ber  garben  feine  blog  grabueHen,  fon- 
bem  aud)  fpeciftfdje,  unb  fte  berufen,  rote  jene,  auf  einer  etgentpmltdjen 

2Jcobification  unb  Vred)tmg  ber  <3d)aHroeHeu  burd)  hk  materielle  Vefd)affen= 
t^ett  be$  KlangförperS.  eiltet)  biefe  (£orrefponben$  tft  im  Mgemetncn  »on 

bem  ©efiu)l  ftetö  empfunben  roorben  unb  man  §at  root^l  aud)  Verfudje  gc= 
mad)t,  im  (Einzelnen  Vergteid)e  anntficllett.  (5o  ocrgletd>t  §♦  V.  &offmamt, 

ein  garbetttljeorctifer  be$  oorigen  3a$r$imbert$,  Ut  garbe  be$  Snbtgo'S  mit 
bem  Klange  be3  Violoncelli,  baS  Ultramarin  mit  ber  Viole  unb  Violine, 

ba$  ©rün  mit  ber  $cenfd)enfcfytc,  bag  ©elb  mit  ber  Klarinette,  btö  $ofy 
rou)  mit  ber  trompete,  ba£  Kermcsrou)  mit  ber  glöte,  btö  Stofeitrotl)  mit 
bem  §oboe,  ba£  ̂ urpur  mit  beut  2ßalbl)ora  unb  ba§  Violett  mit  bem 

gagott.  So  roar  c§  aud)  —  roenn  id)  nid)t  irre  burd)  eine  »Ott  Vcttina 

mitgeteilte  tagerttng  ton  ©Öt^c'S  Butter  oeraulagt  —  nod)  oor  mehreren 
3at)ren  $cobe,  bte  oerfd)iebcnen  garben  ber  klugen  mit  ben  oerfd)icbeneit 
Klängen  ber  Snftntmente  gu  ocrgtctd)cn  unb  ton  Violoncellaugen,  2Baü> 

t>ntaugcn,  telarmettenangeit  u.  f.  ro.  gu  fprcd)cn.  (£inc  berartige  Veljanb= 
lungsroetfe  ber  <5ad)c,  bti  roclcfyer  man  ftd)  einzig  unb  allein  burd)  fubjeetioe 

*)  Ueber  bie  geicfynenbe  unb  mobetlirenbe  2Birfung  be§  8id)te§  unb  @d)atten§  fagt  u.  21. 
^ifcfyer,  Steftt).  II,  1,  ©.  29  golgenbeS:  „2Ba§  bem  ßid;t  jugetoanbt  tft,  ftel)t  in 
23eteud)tung,  ba§  Stbgeiuanbte  i[t  bunfel  unb  §tt>ar  in  fd)arfem  2t6fd)nitt,  iuenn  e§ 

etfigt,  in  anfteigenber  SCicfe  bes  5)unfet§,  wenn  e§  runb  ift.  ©o  ernennt  ba§  Stuge 

bie  befonbere  'iMlbung  ber  Dberfläd)e  be§  ©egen(tanbe§  al§  eine§  runben,  eefigten 
u.  f.  U).  3ft  er  nun  aber  toon  reid)erer  3?cftimmtt)eit  ber  gorm,  fo  treten  auf  ber 

beleuchteten  ©eite  lieber  ein§elne  ̂ Bilbungen  t)ertoor  in  ein  l)öl)ere3  i?id)t  unb  [teilen 
Daburd)  bie  umgebenben  3:t}eile  in  Bdjatkn  unb  umgefetjrt  in  ben  be^djattehn  $unf= 
ten  lieben  ftd)  2:t)eile  bem  ßid)t  entgegen  unb  finb  bal)er  im  Sauntet  geller  at^  itpre 

Umgebung -,  eö  bitben  ftd)  bie  £alb-  unb  a»?ittelfd)atten  mit  i§ren  Slbftufungen." 
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ßinpfttibungen  unb  ote(Ietd)t  gang  gnf&fttge  (ginbtücfe  Unten  läßt,  ftellt  ftd) 
natiirlid)  bloß  afö  ein  met)r  ober  mtnbei  getflretttyeS  ©piel  bet  ̂ antajle 
bar,  jebod)  afö  ein  fold)es,  bem  offenbar  ein  wahrer  ©ebanfe  jum  ©runbe 
(teßt :  beim  c8  tagt  fid)  nid)t  feugnen,  baß  gemffe  ftlänge  auf  ba8  £)l)r  einen 

gang  är)nltd)eu  dtnbrucf  mad)cn,  wie  gewiffe  garben  auf  ba&  2foge,  unb  ät)u= 
[td>c  SÖtrfungcn  (äffen  auf  är)nlid)c  Hrfad)en  fd)(ießeu.  Sßadföuroeifen  jebod), 
auf  weld)en  objeetioen  Urfad)eu  bte  2tnafogie  ber  Söirfungen  beruht,  biirfte 
oor  ber  §>anb  nod)  lange  eine  fet)r  fd)wcr  §u  (öfenbe  Aufgabe  fein,  weil  man  über 
bic  (Sntficfyung  ber  auf  bem  Material  berufyenben  garben  unb  Klänge  ber 

Körper  überhaupt  nod)  lange  ntd)t  im  Klaren  ift.  3^ar  fd)eint  ber  -Junblirf 
auf  biefe  unb  jene  Unterfd)iebc  ber  Stoffe  einige  9lnr)alt3punfte  baqubieteu. 

©o  füt)lt  man  3.  23.  bcut(id),  baß  fid)  bte  Klänge  mcta(Iifd)cr  Körper  »efent* 
liel)  oon  benen  ocgctabtlifd)er  unb  aniinalifd)cr  Körper,  $.  23.  ber  Klang  ber 
SKeffinginfirumente  oom  Klange  ber  glöten  unb  ber  £>armfaiten  unterfd)ciben 

unb  baß  bte  metalltfd)en  Klänge  etwas  §oinogene3  mit  ben  mctal!tfd)cn  gar= 
ben,  \)k  oegetabtlifd)en  Klänge  mit  ben  oegetabttifd)en  garben  u.  f.  ro.  t)aben. 
2lbcr  £>ie  tjicr  tu  23erg(eid)  fommenben  Differenzen  ber  garben  jinb  bod)  nid)t 
bte  wirflid)cn  garbenuntcrfd)iebc,  burd)  weld)e  fid)  §.  23.  O^ott)  oou  23 lau 
unb  231au  oou  ©clb  unterfd)cibet,  fonbern  nur  untergeorbuetc  Nuancen  einer 
unb  berfelbcn  garbe,  g.  23*  ein  grelleres  9^ott)  unb  ein  milbereS  fRott);  bte 

auf  bte  llnterfd)iebe  be$  Drganifd)en  unb  2lnorgautfd)en  fid)  grünbenbe  £o= 
mogenität  beS  Materials  retd)t  alfo  ntd)t  au3,  un8  hk  gletd)artige  2öirhmg 
gewiffer  garben  unb  Klänge  objecto?  ̂ u  erflären. 

§.  442. 
9Mfyer  würbe  man  melletcfyt  ber  (Sad)e  fommen,  wenn  mau  einmal  bte 

oerfd)iebeneu  Körper  mit  ̂ ücffid)t  auf  ifyre  garben  unb  Klänge  einer  um* 
faffenben  d)emifd)en  unb  morprjologifd)cu  lluterfud)ung  unterwürfe  unb  na* 
mentiier;  h\bä  baS  23ert;ältniß  ju  beftimmen  fud)te,  tu  weld)em  ber  (Stoff 
unb  innere  23au  be$  Körpers  eincrfcitS  §um  Zifyt,  anbererfeits  jut  Suft 
fier)e:  beim  roar)rfd)cin(id)  würbe  fid)  Riebet  r)erau3fie(len ,  baß  ein  Klang 
einer  garbe  bann  analog  ift  tu  feiner  2Birfung,  wenn  fid)  ber  (Stoff  unb 
23au  feinet  Körpers  jut  ßuft  är)nlid)  oerljält,  wie  ber  «Stoff  unb  23au  beS 
garbenförperS  jum  2id)te. 

£etd)ter  wirb  t>k  23ergleid)img  ber  Klänge  mit  ben  garben,  wenn  man 
jtcfy  auf  eine  befiimmte  ©atrung  ber  Klänge,  nameutlid)  auf  hk  gante  ber 
meufd) liefen  <Sprad)e  bcfd)ränft,  Uc  man  fd)on  oou  ben  ättefien  ßetten  r)er 
mit  ben  garben  pfantmengefiellt  t)at;  bod)  läßt  man  fid)  and)  fyter  burd) 
fubjeetioe  ßinbrücfe  ober  ̂ fällige  llmftänbe  letd)t  ju  müftyxlityen  £ombi= 

natiouen  verleiten.  (So  wirb  mau  j.  23.  im  £>eutfd)en  geneigt  fein,  fid)  btä 

0  i\l$  rotf)  jn  benfeu,  bloß  barunt,  mii  o  im  SBotte  „xotf)"  ben  23ocal 
bi{t)Ct  2Btll  man  Riebet  fold)e  2BtEfüE>rltd)fett  oermeiben  unb  wirflid)  wtffen= 
fd)aftltd)  oerfa^ren,  fo  ift  »or  Mein  nöt^ig,  hk  garben  unb  gante  ntd)t 
einzeln,  fonbern  in  ir)rem  gegeufeitigen  23er^ältuiffe  inS  91uge  ju  faffen. 
Riebet  ergiebt  fid)  golgenbeS. 
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§.  443. (S§  giebt,  wie  brei  ©runbfarben  (ßdb ,  dlofy ,  Vtau),  fo  aud)  brei 

-pauptooeate :  i,  a,  u.  Son  tiefen  entfprid)t  offenbar  ba$  i  bem  ©efb, 
baö  a  bem  SWotfc  imb  bas  u  bcin  93tau:  bcnit  ©etb  uiib  i  machen  bette 
ben  fyeltften,  33 (au  unb  u  ben  bnufelfien  (Siubrucf ,  JRotf)  unb  a  aber  liefen 

>anfd)en  betben  tu  ber  Wlittc.  $terau$  ergiebt  ftd)  nun  oon  felbfi  bte  &or= 
rcfponben$  ber  ßrctfcfyenfarbeu  unb  3roifd)entaute :  benn  Orange  af$  eine 
ßombinatiott  »on  ©etb  unb  dlotfy  muß  mit  e  als  bem  pnfd)en  i  unb  a 
tiegeuben  Saut,  Violett  als  eine  Vermittlung  oon  fflotf)  unb  Vtau  mit  0 
als  beut  jnnfdjen  a  unb  u  liegenben  2aut,  unb  enbtid)  ©rün  als  eine 
2ftifd)ung  öon  S3Iciu  unb  gelb  mit  ü  als  bem  gix>tfd>cn  u  unb  i  (iegenben 
Saute  eorrefponbiren.  ©o  gruppiren  fid)  bie  Saute,  HÜc  bie  garben,  &u 

einein  gteidjmäfcig  eingeteilten ,  fiel)  in  fid)  felbfi  abfd)liefKubeu  greife  fot= 
genber  ©efialt: ffiot& 

Ca) 
Violett  (o)  (e)  Orange 

Stau  00  0)  ©et b 
00        / 

©rün 
eine  3ufammeuftellung,  an  ber  aud)  btö  unmittelbare  ©efiu)t  fo  teid)t  feinen 

s21nftog  nehmen  bürfte.  9cur  barin  weifot  e8  ütelletdjt  oon  Üjr  ab,  taft  e$ 
baS  i  lieber  mit  2Bet§,  bem  »ollen  ßid)te,  unb  ba$  n  lieber  mit  Sd)roar$, 
bem  vollen  Dunfel,  »ergtid)en  fc^cn  möchte,  unb  roir  bürften  batjer  »ietieid)t 
ber  6ae^e  nod)  när)er  fommen,  trenn  mir  einen  weiteren  unb  einen  engeren 
$tetä  ber  garben  unterfd)eiben ,  oon  benen  jener  t)k  unbeftimmten, 
biefer  tk  beftimmten  garben  umfaßte.  2(t3bann  roürben  roir  folgenbe 
Analogie  erhalten : 

garbig  fRott) 

Ca)  -  (a) 

Staun  (au)         (ai)  3^  Violett  0°0         00  Orange 
<2d)war$  (u)  0)  SBctg  Vtau  (o)         (e)  ©elb 

(ui)  (ö) 
©rau.  ©rün. 

Die  eorrcfpoubirenbc  ©lieberung  biefer  betten  Greife  fpringt  in  bie 
^ugen.  3m  erfteu  berfelben  erfd)eiuen  8d)roar$  unb  2Bet§  als  ̂ )k  betben 
djtteme,  roetd)e  im  garbigen  fid)  neutralifiren  unb  läutern,  im 

©ran  bagegen  ftd)  mifd)en  unb  trüben.  Der  llebergaug  oom  garbigen 
nun  8d)roarunt  ftellt  fid)  im  23  raun,  bte  Vermittlung  bcS  garbigen  unb 

ÜBeijjcu  im  galbeu  bar.  —  ©erabe  fo  ift  nun  aud)  ba$  gegenfeitige  Ver= 
fyältnifc  bet  garben  im  nreiteu  greife,  in  noetdjein  fid)  baä  garbige  beö 

erfteu  Greifes  nad)  benfelben  s4kiuctinen  in  jcd)8  einzelne  Sftobtftcationen 
auSeinanbcrlegt  2U$  bte  betben  (Sjtteme  erfebetuen  l)ier  Vlau  unb  ©etb, 

jene*  bie  farbige  2Bieberl)olung  beS  Scfyroatj,  biefes  bie  farbige  SBiebcr* 
Mnng  bee  SBeifj.    Die  üfteutraiifatiou  ober  Läuterung  berfelben  ftellt 
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ftd;  fyier  a(3  föotlj),  bagcgeu  btc  ÜKifcfyung  ober  2r  Übung  berfelben  als 
©rüu  bar,  fo  bajj  a(fo  SJiott;  ate  b\\$>  garbtge,  ©tun  afä  ba$  ©tau  unter 
ben  garbcu  erfd)cint.  ÜDcn  UcbergangSfarbeii  be$  Sraunen  unb  galben 
cutfprcdjen  f)ier  btc  oon  Violett  unb  Drange,  jene«  jroffcfyen  dlotfy  unb  23lau, 
btefed  $wifd)eu  föotfy  unb  (S5e(b  ftegenb. 

§.  444. ©aus  ebenfo  ift  nun  aber  in  betben  greifen  aud)  htö  löetpftMg  ber 
gautc  ju  eiuanbcr.  3m  erften  btlbeu  u  unb  i  btc  (Ejtrcmc,  a  btc  üReutrte 
tifation  unb  ui  btc  Sftifdmng  berfelben,  roä^renb  au  a($  (Kombination  oon 
a  unb  u,  ai  als  (Kombination  oon  a  unb  i  erfd;eiut.  3m  ̂ weiten  greife, 
in  welchem  $>tö  a  be£  erften  Kreifeä  eine  nod)  vettere  9lu$entanber(egung 
erfährt,  ftub  Uc  betben  (Sjrremc  in  o  unb  e,  t>k  Jfteutralifation  berfelben 
in  a,  btc  2Kifd;ung  hingegen  in  ö  enthalten;  in  ber  Dritte  aber  ̂ wifd)eu 
a  unb  i  liegt  ä,  unb  grotfd)en  a  unb  u  bae  norbtfd)c  ä. 

2lu3  biefer  Uebereinftimmung  ber  ocrfcfyiebenen  &ocalc  mit  ben  oer^ 
fd)iebencn  garben  folgt  nun  oon  felbft,  ba$  fic  mit  ifyuen  and)  rücfftd)tlid) 
t^rcö  aft^cti{d)cn  S^ei^eä  correfponbireiu  3c  nadjbem  wir  nämlid)  oom  erften 
ober  feiten  greife  ausgeben,  werben  ben  2ftobiftcationen  De3  Schönen  \oU 
geube  Saute  entfpred)en: 

bem  9^ein  *  (Schönen    .    .    .     .  a 
bem  Üiet^enben    ai  ober  ä 

t>em  $omifd)en    i  ober  e 
bem  <£>umoriftifcben    .    .    .    .  ui  ober  ö 
bem  £ragifd)en    u  ober  o 
bem  (Krfyabenen      .....  au  ober  a. 

&a§  aber  bte  Saute  vntrfltc^  einen  biefen  23efttmmungen  entfprecfyenbeu 
(Kiubrucf  mad)en ,  lägt  fiefy  am  beutlid)fien  aus  ben  Jnterjectionen  fowie  aus 
onomatopoetifd)en  9lu8brücfeu  entnehmen.  3l|!  ift  bic  3»tcrjcction  ber  %\u 
erfennung,  bc8  23etf atU,  woburd)  fid)  btä  ©ubjeet  bem  Dbject  fyingiebt, 

alfo  ber  s2lu$brucf  für  t>a$  ©cfü'f)!  ber  objeetioen  93oEfommeu^ett.  3J  $ 
ber  2lu$ruf  bc$  ©elbftgef itljfg,  ber  fubjeetioen  ß u ft ,  woburd)  M 

afficirenbe  Dbject  auf  ̂ cidjtS  rebucirt  wirb,  alfo  ber  SluSbrucf  ber  jub* 
jeetioen  SBoflfommentyeit.  U$!  ober  f)\il  cnbtid)  finb  bic  Steuerungen  bes 

(S>d)mer$e$,  be$  dntfefcenS,  wobei  fid)  Hä  afficirte  <3ubject  mitfammt 
bem  afficirenben  Dbjecte  im  Slbfoluten  oernid)tet  fü^tt.  (£o  erfreuten  aud) 

bic  ben  3wtfd)cnoocalen  e ,  o  unb  ui  entfprcd)cnbeu  (Smpftnbuugälautc  e-fo ! 
o!  §ut!  mit  ben  obigen  23cfiimmungeu  im  (Sinflange:  beim  be3  erften  be- 
btenen  wir  unö,  roenn  unfer  ©cfü^t  ̂ i)ifd)cn  5luerfennung  unb  Selbftgefit^t 
febwanft,  be^  ̂ wetten,  wenn  wir  uns  ber  5Bewunberuug  Eingeben  unb  be^ 
britten,  wenn  wir  unö  tri  fnnuoriftifcr/er  Saune  felbft  über  bie_2Be§en  unb 
©c^mer^en  ber  2BeIt  mit  fubjeetioem  Sufigefn^l  l;inweg  fd)wingen.  $)affclbe 
lägt  ftd)  nun  nod;  oon  oieten  onomatopoetifc^en  Stusbrücfen  wa^ruet;mcn, 
voit   e$   j.  33.    ntd)t    jufäöig   ift,    üa$   2Börter,    tck    bnnfel,    bumpf, 
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ftitmpf,  Sumpf  n.f.ro.  ein  li,  bagegen  SSörter ,  ftne  £td)t,  fptfc>  S31tg, 
Sßtfc  n.  f.  n?.,  ein  i  gum  23ocal  leiben. 

§<  445. £)tcS  tng  (Einzelne  p  »erfolgen,  ift  fyter  nid)t  ber  Ort;  and)  branden 
toix  auf  eine  Darlegung  ber  Stfobiftcationcn ,  treibe  bic  Effecte  ber  läute 

in  ber  3ufattimenfc£ung  erfeiben,  uitb  auf  eine  (EntmcMung  ber  -23cbtuguitgcn, 
unter  benen  bic  .ßufammenfegungen  beut  Ofyr  bcfonbcrS  rei^enb  unb  fd)mcid)= 
lerifd)  erlernen,  t)icr  uid)t  bcfonbcrS  empge^en,  ba  ftd)  baS  allgemeine 
aus  beut,  roaS  wir  oben  über  bte  3ufauimcilfcJ3un9en  ber  gerben  gefagt 
^abeit,  oon  fclbfi  ergiebt.  2ötr  beuten  batyer  ̂ itm  Sd)lug  nur  nod)  an,  bag 
bic  afuftifd)ett  9^ci^c  beit  optifd)cn  and)  barin  gleiten,  bag  fic  jnie^t  über 
ftd)  fctbft  hinausgehen,  tnb.em  fte  iüct)t  btog  bitrd)  bic  ftnntid)e  9tffection  ber 
©efyörSneroen,  fonbern  ̂ ng(eid)  burcl)  $ergcgeuroärtigung  anberroettiger  O^c, 

alfo  burd)  (Einführung  rei^enber  23ifber  unb  S3orfiettungen  in  bte  *pf)antaftc, 
bcfonbcrS  aber  baburd),  bag  fte  emerfcttS,  wie  Uz  burd)fd)etuenben  garben, 
bic  unmittclbarften  unb  r>erftänbtid)ftcn  Offenbarungen  ber  Snnentoett,  unb 

anbercrfcitS,  tr-ie  bic  nueberfcr/eiitenben  garben,  hk  bqäfy nenbftcn  föejleje 
ober  SBieber^aÜe  ber  2lugenttett  ftub,  einen  ntd)t  miubcr  mächtigen  3^ber 
ausüben.    23gf.  §♦  435  fg. 

c)   lUije  ber  pijantafte. 

§♦  446. 
(ES  ift  fd)on  oben  erwähnt  roorben,  bag  bic  5lffectioncn  ber  nteberett 

Sinne  in  tt)rer  pl)r;ftfcl)en  Unmittctbarfeit  außerhalb  beS  äftfyettfd)cn  ©efityfs 
liegen,  bag  fte  aber  in  ttergeiftigter  gorm,  b.  Ij.  rüeun  fte  uns  bitret)  baS 
SWebium  btlb(id>er  ober  fprad)tid)er  SDarftetlung  blog  als  23  or  fte  Illingen 
oor  bie  Seele  geführt  »erben >  fctncSroegS  oon  benfetben  auSjufcfyliegen  ftnb. 
Unter  ben  fünften  machen  Jietjon  befottbcrS  bic  Malerei  unb  nod)  mcljr  bic 

^oejtc  2(mr>enbung,  j.  23.  ircun  ber  Spater  feinen  gorinen  unb  garben  bcr= 
geftatt  ben  (Efjarafter  beS  2öeid)cn,  (Elaftifd)en ,  ©(fytoeHenben  giebt,  bag  in 
unb  mit  bem  5luge  ftd)  pgleidj  ber  Xaftftnu  angeregt  unb  gottgefällig  affi= 
ctrt  fiifytt;  ober  rceun  ein  £)id)ter  ben  behaglichen  (Etnbritcf  einer  oom  Äamin 

auSfirö'inenben  Sßärmc,  einer  aromatifd)  bitftenben  23otr>(c  ober  bergt,  mit 
ßcbenbigfeit  ju  fd)itbern  rocig. 

(ES  ift  nid)t  gu  oerfettueu ,  bag  fid)  bic  ftunft ,  iubem  fte  burd)  berartige 
Mittel  §u  ttJtrfen  fud)t,  auf  einen  fcl)r  glatten  unb  fd)lüpfrigeit  ÜBobeu  be? 
giebt  unb  gar  (eid)t  aus  ber  reinen  Sphäre  ber.  ibealifirtcn ,  geiftig  öerftärten 
Sinnltd)fcit  tu  bic  unlauteren  Legionen  einer  gemeinen,  fleifd)lid)eu  ©tnn* 
lid)feit  l)erabfinfen  unb  baS  fftetjenbe  ins  Ueppigc,  SBoUüfttgc ,  ©innen* 
ftöelube ,  ̂ricfelnbe  ic.  ausarten  (äffen  fauu.  SDtc  Sd)tangenpfabe  bic  aus 
ben  ©ränjen  beS  (Erlaubten  in  hie  bcS  Unerlaubten  hinüberführen ,  ftnb  für 
ben  ftünftlcr  unb  £)id)ter  um  fo  gefährlicher  unb  ocrfüt)rcrifd)cr,  als  fie 

etgeutlid)  biefelben  ftnb,   tr-oburd)  ber  lUieufd)  uutgefctjrt  aus  bem  dltid)  ber 
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fprofvi  in  ba%  ber  ̂ ßoefie  Inuübcrgelocft  wirb,  uub  c$  ift  bafyer  nid)t  $u  ocr= 
wunbcrn,  wenn  fiel)  fclbft  $)id)  ter  öon  wirflid)  poetifd)cnt  ©rane  tote  Sßtefanb, 

.ftetufe,  g,  (Siegel  ib  auf  fold)e  Abwege  üerirrt  tyabeu,  wcir)reub  Anbete, 
wie  Stebitton,  $aul  beteoq,  (Stauten  ic,  mit  wirflid)  unlauteren  Xenbenjen 
ftc  gefliffentlid)  aufgefucfyt,  ja  angelegt  utib  gebahnt  Ijabeu,  um  burd)  }k  bte 
gemeine  äRcnge,  tote  ßirce  bic  ©cfäfyrten  bc8  Dbtyffeuä,  ̂ ur  $$eifaa$me 
an  i^ren,  bic  9ftenfd)en  jum  X^tcre  emiebttgenben,  getfc  unb  ftnnberau[d)enben 

®d)wctgercien  $u  »erführen*  2Bem  baffer  in  ber  taift  bic  (Kein*  unb 
$eilig$aftüng  be8  toa|r#aft  ©d)öuen  am  §et$en  liegt,  muß,  wenn  er  fid) 
auf  eine  SSergegenwärtigung  ber  auf  ©erud),  ©cfd)macf  unb  ©efüfyl  wir* 
fenben  C^et^e  für  bte  $&ätttajte  einläßt,  mit  forgfältigfter  tteberwad)uug  ocr= 
fahren,  txwnit  er  nid)t,  ftatt  biefc  nieberen  Legionen  in  ba$  dlcid)  bc$ 
©d)öncu  emporzuheben,  umgefefyrt  hk  nur  bem  Sd)öuen  geweifte  Äunft  in 
ben  Sßfutyl  ber  ©emein^ett  ̂ erabjie^e,  ilmgefefyrt  aber  bürfen  berartige 
Säuberungen  um  ber  2ttöglid)feit  einer  Ausartung  willen  ntd)t  ganj  uub 
gar  oerbammt  unb  au$  bem  (Bcbkt  ber  $unft  hinaufgeworfen  werben ,  beim 
ik$  würbe  mit  bem  33abc  aud)  ba£  $i\i£>  oerfd)ütten  Reißen.  (Einmal  ift 

e3  für  hk  *ßoe|te  uub  Malerei ,  welche  t>k  S)arßettung  be3  gefammten  ßebenS 
jur  Aufgabe  $aben ,  Jd)tcd)terbiug3  unmöglich ,  biefe  Seiten  ber  (Erfd)cinungen, 
bte  im  Beben  eine  fo  wid)tige,  uot^wcnbtge  O^oHe  fpiclen,  wetcfye  tie  uner* 
läßlichen  Ißorbebingungcn  <illt$  ßebenS,  ja  bte  Unmittelbarkeit  Set^ätigungen 
beffetben  finb,  gan$  au3  i^ren  SebenSgemälben  au^ufd)ließen ,  anb  ererf  eit§ 
würben  fie  fyieburd)  gerabc  biejenigen  Elemente  aufgeben,  burd)  welche,  rok 
fd)on  oben  angebeutet  tft,  Uc  ibeale  2Mt  be$  Schönen  mit  ber  realen  2Belt 

ber  ̂ rofa  in  unmittelbarem  3ufautmenfyange  fter)t,  fie  würben  t)k  23rücfe 
abbrechen,  burd)  weld)e  ber  SRenfcty  aue  bem  treiben  ber  5ttltag8toe(t  in  Uc 

<5ontag$s  unb  gefifiiiniuung  be$  äfil)etifd)eu  ©enuffeS  fyinübergeleitet  unb 

fettig  gemacht  wirb,  ber  leiblichen  -ftafyrung  bte  getftige  $oft,  ben  glcifd)= 
topfen  2tegpptett3  ba§  l)tiiiiulifd)c  2Kauua  oor^ujte^en  unb  aus  ber  geiftigen 

£raitöfubftan$iation  be$  23rote3  unb  SSeineS  eine  reinere  2Bonnc  unb  ©efig= 
feit  §u  fd)öpfen  als  an$  ber  nod)  fo  fetjr  auf  unmittelbaren  ©innenfi^el 

beregneten  Materie.  (£3  beruht  ja  ba%  <Sd)öne,  btö  %id  ber  $unft,  über= 
^aupt  auf  Sbealiftrung  be$  (Sinnlichen.  SBtrb  bicfeS  %kl  wirflid)  erreicht, 
wirb  mxtüd)  ber  ftnnlid)c  Stoff  §ur  ibeaten  ̂ nfd)auung  oerflärt,  fo  haftet 
Ü)m  ja  oon  bem,  waö  er  aH  fotd;er  ift,  \va$  er  oor  ber  93erflärung  war, 

nid)tö  meljr  an ,  ja  e§  tarnt  hk  tu  bic  (Empftnbung  mit  überflteßenbe  ®rinue= 
rung  an  feinen  urfprüugtid)  nieberen  3uftau^  ̂ er  ©ronb  ̂ u  einem  nod) 
größeren  ©enuß  fetneö  oerebelten  3ttft^be§  werben,  gerabe  vok  ber  $ater 
ben  oertorenen  ©o^n ,  ber  oon  ben  Srebera  jurüctfe^rt ,  mit  größerem  Jubel 

begrüßt,  atö  ben  iljm  fiets  na^e  gebliebenen,  unb  mt  über  einen  Sünber, 
ber  23uße  tl)ut ,  me^r  greube  im  Fimmel  ̂ errfd)t  at^  über  taufenb  ©erec^te» 
^e  fommt  ba^er  bei  ber  ̂ ereinjic^ung  berartiger  S^et^e  tu  ba%  (Btbkt  ber 
Kunft  einjig  unb  allein  barauf  an,  ob  \>a&  ̂ antafiebilb  berfetbeu  barauf 

augelegt  ift,  oon  ber  geiftigen  iöorfteHung  $ur  ftnnltc^en  23egierbe,  ober  um= 
gefe^rt  oon  bem  ftnnttd)en  23itbc  jum  reinen  ©ebanfen  überpleiten.  3ft  baö 
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gerrere  bei  gall,  fo  ift  feibft  an  bem  ©ewagtefteu  fein  Wtofj  ju  nehmen 
mit  mir  eine  gewofmtid)  auf  unreiner  3lnfd)auung  berutyenbe  ̂ rüberte  tann 
fid)  baburd)  beleibigt  füllen,  (£s  fann  wofyl  faum  etwas  gewagter  fem, 
als  wenn  ©otfye  in  ben  römifdjen  (gtegien  fd)reibt: 

2tber  bie  9Zäd)te  l)inburd)  l)ält  SImor  mid)  cmber3  befd)äfttgt! 

sIBerb'  id)  audj  t)db  nur  flelefyrt,  bin  id)  bod)  bo^elt  beglüdt. 
Unb  belehr'  ich  mid)  nidjt,  inbem  id)  be§  Iieblid)en  93ufcn§ 
formen  tyäfre,  bie  ̂ >anb  leite  bie  Ruften  Ijinab? 

Sann  toerftet)1  td)  ben  sJO?armov  erft  red)t;    id)  ben?'  unb  toergteidje,       , 
(Sehe  mit  füt)tenbem  Slucf,   füt)le  mit  fefyenber  £>anb. 

Srojjbent  geljt  l)tcr  baS  (Reijenbe  ntd)t  über  bte  ©rä'n^e  beS  Sd)b'nen 
lunauS:  benn  baS  Sinnliche  ift  nur  gefegt,  mit  in  eine  t)ö^ere,  ibeale  te 
fdjauung  aufgehoben  ̂ u  werben,  ber  Saftftmt  wirb  $um  ©eftd)tSftnn ,  hk 
finntid)  fühlbare  Materie  ̂ nr  reinen  ©eftaft  oerfteirt 

§.  447. ge  materieller  unb  finnüdjer  ber  9tei^  an  unb  für  fid)  feibft  in  ber 
2ßirfltd)feit  ift,  um  fo  me^r  fl&ut  tym  and)  eine  folefye  Sergeiftigung  notf). 
$)ie  materienften  aller  $ei$e  ftnb  ol)ne  grage  bie  beS  Saftfinne«,  beren 

aft^ettf^e  Söirfung  im  allgemeinen  anf  einem  mittleren  ©rabe  ber  ben  Kö'r= 
pern  ant)aftenben  ̂ iberftanbSfäfyigfeit,  auf  einer  -fteutralifation  ober  (£om= 
bination  oon  §ärte  unb  2Beid)^eit,  oon  Spröbigfeit  unb  9?ad)giebigfeit, 

föaufyigfett  unb  ©tatte,  (Stumpfheit  unb  Sd)ärfe  k.  beruht,  unb  welche 
batyer  im  Straffen,  prallen,  (Etaftifd)en ,  Sd)wettenben,  ©efcfymeibigett,  3ar= 

ten,  Streidjefnben,  gtüfftgen,  gadjefnben,  Kofenben  u.  f.  w.  iljre  oerfd)iebe- 
nen,  balb  ber  geftigfeit,  balb  ber  Subtitität  näfyer  fommenben  ©rabatioiteu 

beftjjt.  60  materiell  aber  and)  biefe  ̂ ei^e  an  fid}  ftnb,  fo  naf)  liegt  aube= 
rerfeitS  bie  2ftöglid)feit,  fte  in  geiftigem  Sinne  auf ,$uf äffen,  j.  23.  baS  §arte, 
gefte,  Spröbe  als  eine  gofge  innerer  Kraft,  als  ein  Spmbol  ber  2luSbauer, 

ßuoeriäfftgfeit,  unwanbeibarer  Sreue,  baS  2öeid;e,  ftaxk,  üftadjgiebige  $tn* 
gegen  als  eine  Söirfung  ber  %Ubc ,  als  ein  Simtbtfb  ber  Eingebung,  $)e= 
muri},  ©efäüigfeit  u.  f.  w.  unb  baS  (Jtafiifdje,  (Sfeftrifcfye ,  in  Spannung 

23eftnbtid)e  als  \)k  redete  2Kitte  oon  Kraft  unb  S^ilbe,  oon  Selbftftä'ttbigfeit 
unb  5)ienftwitligfeit  bar$ufieflen. 

Sd)on  an  fid;  weit  immaterieller  ftnb  t>k  auf  SBcirme  unb  Keilte- 
graben  berul)euben,  ̂ wifd;en  ben  ©egenfä^ett  oon  grofi  unb  §i^e  in  ber 

ÖNitte  ttegeuben  ©efüfytSrei^e,  weld)e  tr)eitS  int  Kühlen,  ($rfrtfd;enben ,  (£r= 

qutcfenbeu ,  ja  feibft  in  beut  ein  leifeS  grb'fteln  (£rregenben  ober  Schaurigen, 
tfeetlä  in  bem  Sauen,  (£rwärntenben,  5(uftt)aueitben ,  ja  feibft  in  bem  eine 
gcltnire  ©tut!)  (£r^eugeuben  ober  ̂ ricfelnben  beftel^en.  2)a  wir  uuS  fyitbn 
nid)t  unmittelbar  oon  einer  feften  Materie  berührt  füllen,  fo  faffen  wir  biefe 
3lffecrtonen  oon  Sßoxn^eretn  mel)r  geiftig  als  förperlid)  auf,  betrad;ten  j.  33, 
ten  uuferem  Körper  behaglichen  3uft^»b  als   einen   gemüt^lid)en  unb  gtam 
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bcn  im  Äaften  ein  ©efitylLofeö,  geinblid)eö,  im  SBatmen  bagegen  ein  ZfyriU 

nc^menbcS,  greunblid)e#  $u  [eben.  §ter  fommt  baljer  bie  ibcaliftreube  s^ßi>efie 
ber  natürlichen  SinfcfyauungfWeife  auf  mebr  als  halbem  28egc  entgegen',  uub 
bie  Äunft  I;at  alfo  rücffid)t(id)  biefer  D^ei^e  nid)tä  wettet  511  t$un,  aiü  bem 

twrau^ufejjenben  allgemeinen  @J'efü$l  eine  befonbere  9Rid)tung  §u  geben. 

§.  449. 
2Beit  materieller  erfreuten  bie  Oiei^e  be3  ©efdjmacfe,  befouberä  fo= 

fern  mebr  an  bie  fte  Derinitrelube  £fyärigfeit  bes  ßffenä,  an  bae  9lbbci&en, 
Kauen,  Sd)luefeu,  als  an  bie  ttrfad)en  unb  SSirfungcn  berfclbeu  gebaut 

wirb;  jebod)  fann  aud)  felbfi  burd)  £krgegenwartigung  eineö  tüchtigen,  ge= 
funben  9lppctit8  ein  äd)t  äft|ctifd)er  Effect  erhielt  werben  unb  es  beletbigt 
unö  burdjauS  nid)t,  wenn  bie  2)id)ter  ifyre  gelben  aud)  waefer  gugteiftn 
uub  weiblid)  fd)inaufen  unb  bedient  (äffen,  obfd)on  l)ter  ba%  iRei^eiibe  leid)t 
in  ba£  &ointjd)e  umfdjlctgt,  wie  $.  23.  bei  £iecfä  gortunat,  oon  bem  ber 
^ofjtäufdjer  2Ratfyta8  fagt:  ,,3d)  f$Wpre  brauf,  ber  Kerl  frißt  ̂ ter  fein 
2)£eifterftüef V-  2Beit  minber  materiell  crfctyeint  e$,  wenn  nur  bie  (Spctfen  als 
fold)e,  fei  e8  »011  ©eiteu  i^rer  $lppetitlid)feit  ober  tt)rcö  2Bofylgefd)maef$, 

gefd)ilbert  werben.  2lud)  feter  liegt  ba&  SBofylttyucnbe  in  einer  weber  all^u= 
ftarfen  uod)  all^ufdjwacfyen  2tffeetion  ber  ©efd)macf$neroen,  in  ber  33ermei= 

bung  be$  ©efdjmacfbe  täuben  ben  einetfettä  uub  be£  ©efdmiaeflojeu  an- 
bererfcttS.  %l%  ber  pofüiofie  diei^  erfdjeint  in  biefem  ©ebtete  ba3  Süße, 

niefyr  ober  minber  negatio  rei^cnb  erfdjetnen  ba%  «Salzige,  Saure,  23tttre, 

®ewür$ige,  Spirttuofe.  3n  biefen  ättobifteattouen  —  obfd)on  fte  in  tt)rer 
<£>auptwirtag  fämmtlid)  ber  ©ppre  be$  9fteijenben  angehören  —  lä$t  ftd) 
jebod)  eben  fo,  voie  bei  ben  uerjd)tebenen  garben  unb  Sauten,  eine  nähere 
ober  fernere  23erwanbtfd)aft  ̂ u  ben  SWobijrcationen  be3  Schönen  räum  »er- 
feunen  uub  $war  bürfte,  nad)  bem  unmittelbaren  ©efüt)l  unb  nact)  bem 
^errfdjenben  Sprachgebrauch  $1  urteilen, 

5)a$  Siiß.c  bem  $Rein*@(fyönett,   bem  9totr)en  unb   bem  2ls2aut; 
$)a$  ©ewiir^tge  bem  detjenben,  bem  Orangefarbigen  u.  bem  ®=2aut; 
£)a$  Salzige  bem  Komifdjcn,  bem  ©etben  uub  bem  3  =  ßaut; 
$)a$  Saure  bem  |>umortfd)eit,  bem  ©rünett  unb  bem  U  =  £aut; 
$)a8  33 fttre  bem  2ragtfd)en,  bem  flauen  uub  bem  U  =  Saut; 

S)aö  6ptrttuofe  bem  ©rfeabenen,  bem  Violetten  unb  bem  D-ßaut 

entfpred)en;  bod)  bürfteu  ftd)  t)telleid)t  burd)  d)emtfd)e  llnterfud)ungen  ncd) 
(teuerere  föefuttate  erzielen  laffen.  5lud)  barin  finb  bte  SD^obtftcattonen  ber 
®efd)macf§rei^e  betten  ber  garben  unb  2aute  ä^nlte^,  ba$  fte  bereite  eine 

fünftlerife^e  TOfd)ung  unb  (Ecmbinaticn,  tfyifö  in  ftmuttauer,  tfyitä  in  fuc= 
eefjfoer  SSerbinbung  geftatten,  unb  ba$  ber  2ßi)l)lgefd)macf  biefer  9Wifc^nngen 
unb  (Kombinationen  001t  befttmmten  qitautitatioen  33er^ältniffen  unb  r>on  ei= 
ner  angemeffenen  Orbnung  unb  5lnetnauberreibung  abfängt,  fo  baß  fte  ftd) 
^teburd),  fe^on  rwn  Seiten  it)rer  realen  (Sjifteuj,  in  gewiffem  Sinne  au^ 

bem  ©ebtet  beö  Stnntt^;  [Reijenben  in  ba$  fceö  gormett^Sd)Ötten  ergeben. 
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Jn  nod)  geHartetem  Std>tc  erfdjeinen  fte  aber,  Vücntt  fte  bte  $oejte  oor^ugS- 
noetfe  mm  Seiten  tt;rcr  2Birfung  auf  ben  ©eifi  barftelit,  $,  33.  ben  SBein 
atö  ben  forgenbtedjenben,  Ercfebenbcn  ertyeiteraben,  ja  be^ctfternbcu  unb  be= 
feligenben  ©ott  fdjilbert. 

§♦  450. Sd)on  an  fid)  geiftiget  unb  barum  weniger  ber  Sbealifirung  bebürftig 
ftnb  bte  JReije  beö  ©crudnutuö.  33ci  ben  wenigen  SluSbrücfen,  midjc  bte 

Sprache  für  biefelben  auSgebtlbct  l)at,  tft  bte  $oefte  —  bte  einzige  ftunfi, 
bte  fte  überhaupt  in  it)r  (bebtet  sieben  tarnt  —  nid)t  im  ©tanbe>  fte  ̂ um 
©egenfknbe  befonbetet,  bctaillirrcr  Säuberungen  ju  madjen,  nnb  fte  utuf* 
fid)  beider  begnügen,  bes  2Bor;lricd)enben ,  duftigen  unb  2lromatifd)en  nur 
bei  @w>ö$nung  anbetet  drfcfyeinungen  *.  23.  be3  grüt)lingS,  ber  33  hinten, 

ber  grüßte,  ber  Speifen,  ber  Opfer  u.  f.  W.  ̂ u  gebenfen.  üftad)  ben  oerfd)ie- 
benen  SBtrfungen  ber  ©erucfySrcijc  ober  nad)  ber  33efd)affent;eit  ber  Stoffe, 
oon  benen  fte  ausgeben,  liegen  aud)  fte  ftd)  wot)l  ju  einer  fid)  freteartig  in 

ftd)  abfcbliefjenben  Scala  jufammenfteHen,  $.  33.  tonnte  man  i)tö  SüfcSDuf* 
tenbe,  Ofofenbuftige  mit  bem  föeth*  Schönen,  btä  ©ewür^ige,  3lromatifd)e 

mit  bem  gftcijenben,  bi\$  -ftafenfifcelnbe,  Sfrefenerregenbe  mit  bem  &omifd)en, 
üa%  SBalbeSbuftige,  Sauerftoffatfymenbe  mit  bem£umorifti]d)eu,  ba$  9tarfotifd)e, 
JBetäubenbe,  (Srftitfenbe  mit  bem  2ragi|d)en  nnb  ba$  ©eifiatfymenbe,  3lett;erifd)e 
mit  bem  Erhabenen  Dergleichen.  (£troaö  Sid)ere#  jebod)  werben  and)  hierüber 
mir  pt;i)fifatifd)e  nnb  d)emifd)e  Unterfudntngen  fefifMen  tonnen. 

§.  451. 
§aben  wir  aus  bem  SBi^erige'n  gefehlt,  bau  innerhalb  unb  oermittelft ber  ̂ antajte  felbfi  Uc  5lffectioncn  ber  fogenannten  nieberen  SinneSneroen 

^u  ad)tHift^etifd)en,  ibealen  SReijen  erhoben  werben  tonnen,  fo  wirb  c8  um 
fo  natürlicher  erfd)etnen,  wenn  bic  ©inbilbungSfraft  aud)  Uc  gätjigfeit  be= 
jtjjt,  au$  bereits  oorfyer  oergeifiigten  (Eigenfd)aften  ber  2)inge,  uamentlid) 
aud  ben  natürlichen,  et§ifd)cn  unb  logifd)en  33e^iebungen  berfelben  ̂ u  unferer 
eigentpmli^en  Seetenttyätigfeit,  ju  unferem  inbioibitellen  (Empftnben,  SBoflen 
unb  ÜDenfen,  einen  unerfd)öpflid)en  Dteid)t^um  nod)  eblerer  unb  ̂ ugleid)  mä.d)= 
tigerer  S^ei^e  $u  entwicfeln. 

9lußer|a(b  be8  eigentlichen  Schönen  liegt  nod)  gar  Zieles,  wtä  an  unb 
für  ftd)  nid)t  fdwn  ift,  aber  bod)  bem  äJcenfdjen  ald  wertvoll,  erftrebenfc 
wertl),  ja  unentbehrlich  erfd)eint,  unb  m&  it)m  bat)er  weit  leidster  in  $>a% 
ßid)t  ber  Sd)önt)eit  gerücft  werben  fann  ai%  9lnbere8,  was  it)m  an  unb  für 

ftd)  gleichgültig,  ber  33ead)tung  unwcrrl),  ja  wot)l  gar  feinen  SBünfc&en  unb 
©ebürfmffen  wiberfpred)cnb  erfd)eint.  So  wirb  tym  j.  33.  mancher  ®egen= 
ftanb,  ob|d)on  er  an  ftd)  oon  Scfyöntyett  nid)t£  an  ftd)  Ijat,  bloß  barum 
lieb  unb  wertfy  fein,  weil  er  ftd)  oon  Jugenb  auf  baran  gewöhnt,  mit  er 
i^t  oon  einem  lieben  greunbe  empfangen,  oielleid)t  oon  feinen  Altern  unb 
öoteltetn  ti*  (irbftiief  überfonuneu  fyat,  ober  aud)  wäl  er  überhaupt  auS 
alter,  grauer  Jeit  ftammt,  mit  fid)  irgenb  eine  t)tftortfd;e  Erinnerung  baran 
funpft  u.  f.  w.    lhngcfc^rt  fann  i^m  ein  anberer  ©egenftanb,  obfd)on  aud) 
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t^in  bic  Dualitäten  bcr  Sd)önl)eit  fehlen,  um  befjttHuen  lieb  »erben,  tretl 
er  it)in  etiraö  gang  üfteueS,  Unerhörtes,  nod;  utd)t  &ageroefene$  ift,  »eil  er 
t$n  vom  ©efüljl  ber  Saugen)®  eile ,  bem  ermiibenben  ©leicfymaajj  ber  läge 
befreit,  weil  er  itmt  jum  3eitvcrtrctb,  &ur  Untergattung  btent,  il)ii  iu  ̂ ceib 

gier  ober  Spannung  verfemt  u.  f.  w.  Kann  burd)  bfe  9Jdad;t  ber  ©ewofyn; 
tyeit  cüxerfcttö  unb  burd)  baS  SBcbürfntß  nad)  2l.brocdtfelung  anbererfeitS,  fo= 

wie  burd;  aflcrfjaub  befonbere  fübjectbe  Neigungen,  Siebfyabcreten,  perfb'ntid)e 
Senkungen  utt$  felbft  baS  au  fid)  ober  für  Rubere  jient(id)  SBertfytofc  $u 
Söert^ooHem  erhoben  werben,  fo  ift  cS  um  fo  natürlicher,  wenn  aud)  baS 
Wirflid)  2Bertf)Volie,  obfd)on  fein  SBcrtl)  gerabe  fein  äftfyetifd)er  ju  fein  braucht, 

befonberS  geeignet  ift,  unfer  2Bor)fgefalfen  $u  erweefen,  j.  23.  was  uns  wirf- 
lid)  üftu&en  bringt,  (£$re  einträgt,  Hinflug  unb  91nfe§en  verfd)afft,  ober  wo= 
von  wir  einfetten,  t>^  eS,  wenn  aud)  nid)t  gerabe  unS  felbft,  bod)  bem 
©anjen  unb  allgemeinen,  worin  wir  leben,  jum  §efl  gereid)t,  baS  öffentliche 
äBotyl  beförbert,  baS  $etd)  beS  SBtffenö  erwettert,  furj  baS  31ngene$me  unb 

unb  üMpdje,  baS  8tttfid)=@ute  unb  Söaljre. 

§.  452. 
9tlle  Objeete  biefer  %xt  finb  fold)e,  bie  an  unb  für  ftd)  nid)t  fc^ön  ftnb, 

wenigftenS  nid)t  fd)ön  ju  fein  brausen,  unb  weld)e  baburd),  ba§  fte  unS 
um  biefer  Dualitäten  unb  23ejietyungen  willen  wertvoll  erfreuten  unb  unfer 

SSofylgefallen  erwed'en,  realiter  aud)  nod)  nid)t  fd)ön  werben,  ©an$  anberS 
aber  »erhält  ftd)  hk  ©ad)c  im  23ereid)e  ber  23orftetlungen ,  ber  *p$antajte. 
£>icr  wirb  gleid)fam  alles  2)aS,  was  fte  in  ber  realen  (£xiften$  Unfd)öneS  an 

ftd)  I)aben,  von  iljnen  abgestreift,  eS  werben  von  uns  nur  btejenigen  (£tgen= 
fd)aften  berfelben  aufgefaßt  unb  $u  einem  ©anjen  verbunben,  burd)  bte  fte 
uns  lieb  unb  werte)  ftnb,  ja  felbft  baS  geisterhafte  unb  Mangelhafte  an  fy 
nen  wirb  von  ber  ̂ antafie  nur  als  ein  pm  Sßoljtgefatlen  mttwirfenbeS 
Clement  in  baS  23ilb  mit  aufgenommen ,  baS  Sntereffe ,  weldjeS  wir  an  tfj= 
nen  nehmen,  ift  fein  bto§cS  reales,  aud)  fein  ett)ifd)eS  unb  logifd)eS  meljr: 
benn  was  mir  an  ifynen  gefällt,  eriftirt  ja  in  ber  wirfltd)cn  SBett  gar  ntd)t, 
eS  ift  eine  bloße  löorfteflung,  ein  reines  $l)antaftebttb,  fann  mithin  als  fol= 
d)eS  ber  SBclt  unb  unS  weber  uüfcen  nod)  fd)aben;  ber  Söert^,  ben  Uc  Ob= 
jeete  iu  biefer  gorm  für  unS  ̂ aben,  ift  alfo  in  ber  Zfyat  $x  einem  retn= 
äft^etifd)en  geworben,  b.  §.  fte  erweefen  btofj  barum  unfer  SBo^lgcfaHen, 
weil  fte  mit  irgeub  einem  Sbeal  unfercS  Snnern  im  (Sinftange  finb,  weil 
fte  Dualitäten  befreit,  Ut  unS  jufammeu  genommen  als  ein  23ollfom= 
meneS  für  unS  erfd) einen. 

©obalb  alfo  \)k  ßunft  unb  inSbefonbere  hk  ̂ oefte  unb  Malerei  burd) 
SSorfü^rung  berartiger  23orftelIungen  eine  befriebigeube  Sßirfung  erhielt, 
muffen  wir  benfelben  baS  ̂ räbteat  ber  ©c^ön^eit  beilegen,  gragen  wir 
aber,  in  weld)em  ©ebtet  beS  (Egonen  berartige  @rf Meinungen  unterpbrin* 
gen  finb,  fo  leuchtet  ein,  baß  fte  nur  jum  Sfte^enbeu  gerechnet  werben  fön= 

nen:  benn  als  rein-fd)ön  tonnen  fte  barum  nid;t  betrachtet  werben,  weil 
baS  ©d)önc  nid)t  ganj  unb  unmittelbar  in  ben  Dbjecten  felbft  liegt,  fon= 

3  e  i  f  i  n  g  ,   Stefl^cttfdje  gorfdjungen.  28 
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bem  tiefe  nur  fo  öte!  baoou  beft^en,  um  ba$  anfd)auenbe  ©ubject  ju 

öeranlajfen,  bviö  -ümen  get)tenbe  au$  ftd)  unb  umgefebrt  baS  ü)m  fefbft 
gel)lenbe  aus  ifynen  $u  ergangen;  bieö  ffi  ja  aber  gerabe  btejenige  5(rt  unb 
SBetfe  bor  äft^ettfd>en  SBirfung,  rc>eld)e  rotr  oon  Vornherein  als  bte  bem 
[Reigenben  ttefent(id)e  unb  d)arafterifiifd)e  be$etd)net  t)aben. 

S-  453. 3m  2ttlgemeiuen  tonnen  rc-ir  biefe  klaffe  »on  9?ei$en  t>te  ftofflid)en 
nennen,  bte  ftd)  oon  ben  fenfualen  nur  baburd)  unterfefyeiben ,  ba§  fie  nid)t 

meljr  auf  ber  unmittelbaren  9lffectton  biefeS  ober  jencö  einzelnen  ©inneS, 
fonbern  oielmeljr  auf  ber  geijita,  vermittelten  51ffection  unfereS  allgemeinen 
©enforiumS,  auf  ber  gäfyigfeit  ber  Snbiotbuen,  im  ftoff(id)en  ßompter,  ber 
(£rf  (Meinungen  fogletd)  baS  Urnen  3uTa9en^e  unb  §ur  (Ergänzung  SMenenbe 

$erau8$ufu|len,  alfo  auf  ber  sroifefyen  ben  Objeeten  unb  <3ubjecten  befte^enben 
ibioftynfratifd)en  unb  ft)mpatbetifd)en  Sßedjfefnrtrhmg,  berufen. 

2lud)  in  biefer  ©pbeire  finb  natürtid)  oerfd)iebene  SKobtjtcattonen  unb 

©rabattonen  mb'glid),  t>k  ftei?  §rüifd)en  bem  negativen  $ol  beS  fd)ted)ttjtn 
5tbfio&enben  unb  bem  »ofttioen  $ol  beS  geroattfam ,  gtoangtoeife  5tnjic^enben 

§in  unb  $er  belegen,  unb  nad)  benen  baS  0tei§enbe  balb  als  ein  dtn(ab'en= 
beS,  2ocfenbeS,  SpannenbeS ,  geffelnbeS,  balb  als  ein  Slblc^ncnbcö ,  üftid^ 

anftd)fommentaffenbeS ,  $(bfpannenbeS,  SÖfenbeS,  balb  als  ein  $roifd)en  5tn^ 
jieljung  unb  21bftogung  2Bed)felnbeS,  (glectriftrenbeS,  ßoquettirenbeS  u.  f.  ro. 
erfd)eint.  SDtefelben  ©egenfälje  fönnen  in  ben  oerfd)iebenartigfien  gormen 
roieberfe^ren  unb  (äffen  fid)  j,  V.  aus  ben  Steigen  beS  Otiten  unb  bleuen, 

beS  ̂ carjetiegenben  unb  gerntiegenben,  beS  <£>eimatl)tid)en  unb  gremben,  beS 
Vefannten  unb  ttnbefannten,  beS  Offenen  unb  Verfd)loffenen,  beS  Radien  unb 

23erl)üüten  u.  f.  ro.,  foroie  aus  beseitigen,  bk  auf  ben  Vermittlungen  biefer  ®e= 
genfäfce  berufen,  g.  V.  auf  bem  Söieberfinben  beS  eilten  unb  Vefannten,  auf  bem 
§tnauSrcanbern  in  bte  grembe,  auf  ber  (£nträtl)fetung  beS  ®er)eimni§oollett,  in 
ber  Vermummung  beS  fonft  Offenen,  forote  überhaupt  in  bem  §alboerfd)loffenen, 
u)eiltoeife  (Smtptlten ,  5lnbeutenben  unb  boef;  utct)t  ©agenben,  ©e^eimnifc 
»ollen  unb  ftd)  bod)  Verrat^enben  :e.  mit  £etd)tigfeit  roieber  erfemten. 

§.  454. 2>ie  gemeinfame  SBirfung  aller  fiofftid)en  D^ei^e  befielt  barin,  ba%  ftc 

tntereffiren,  unb  eS  lägt  ftd)  bat)er  baS  O^ei^enbe,  rocld)eS  auf  einem  ber= 

artigen  rein-äft^etifd)en  ober  —  rote  $ant  fagt  —  intereffeiofeu  %nUxtfjt 
beruht  —  am  paffenbftcn  als  baS  Sntereffaute  bejetc^nen.  2Seld)e  be= 
beurenbe  O^olle  bk$  gerabe  jcjt  in  ber  $unft  unb  ganj  befonberS  in  ber 

$oefte  fpielt,  ift  befannt.  ßä§t  ftd)  nid)t  leugnen,  ba§  t>k  all^ufe^r  oräoa= 

(irenbe  9tid)tung  ber  Äünfller  unb  beS  ̂ ubiihtmS  auf  biefe  51rt  beS  6d)b'nen 
eine  Hinneigung  jur  $rofa  beS  Gebens  unb  eine  bebenfiicfye  SBenbung  beS 

C^efd)madS  be^etd)net,  fo  muß  auf  ber  anberen  (Butt  aud)  ̂ ugeftanben  toer= 
ben,  b<\$  eine  ftärfere  <peroor^cbung  beS  (Stofftidjeu  Ut  Äunft  in^altSooller, 
bebeutfamer,  gerc>id)tiger  mad)t,  fie  me^r  unb  mer)r  aus  ber  ejcluftocn  ©p^äre, 
in  ber  fie  fta)  fonfi  alijuleid;t  oerfängt,   herausreißt  unb  mit  ben  übrigen 
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Jntereffen  unb  (Sntwtcfetungen  bcö  SebenS  tu  engere  unb  innigere  Sßcrbiubung 
fcfct.  2)a8  [ftei$enbe  tft  ba^er,  wenn  aud)  mtnbet  felbßfianbxg  unb  objecto), 
als  ba8  !){ciu=Sd)önc,  bod)  barum  »ort  ntd)t  geringerer  SBebeurtmg;  eö  tft 

gteicfyfam  bte  eintabenbe  Pforte  ober  baö  offene  £f)or  im  Öictd)  beö  <Sd)oncn 

mit  ber  ®d)t(icr'fd)cu  Snförift: 
©djmeidjelnb  toefe  ba8  Stfyor  ben  SBilben  herein  jum  ©efe|3c! 

grolj  in  bie  freie  9fotur  fittjr'  e3  ben  23üvger  t)inau§! 

2.  it.  3.    gouueltc  unb  quantitative  (Elemente  be$  ̂ ei^enben. 

§.  455. (Sofern  jcbcS  8ftei$enbe  eine  befiimmte  objeettoe  (Srfcfyeinung  tft  unb  biefer 
Dbjcctiiutät  einen  Ztyii  feiner  SBirfung  oerbanft,  muß  e3  nott)Wcnbig  neben 
ben  fenfuaten  unb  fiofftidjcn  aud;  gewiffc  formelle  unb  quantitative  tigern 

fd)aften  befreit,  unb  biefe  muffen  ttmt  natür(td)  t§eit8  förber(td),  fyüfö  $in* 
bertid)  fein  tonnen. 

gragen  wir  äunäcfyji,  wetetye  formet  tc  Dualitäten  itmt  förbcr(id)  finb, 
fo  ergiebt  fid)  oon  fetbft  a(§  Antwort,  baß  i§m  biejentgen  am  näd)fteit  liegen, 
burd)  wetd)c  bic  gorm  ir)re  £iitetguug  ̂ um  ̂ nberu  auSbrücft,  aifo  jene, 
wobttrd)  bte  gorm  ben  (E^arafter  ber  ©efättigfeit  erhält,  g.  33.  ba3 

Ütuub(td)c,  ©efd)meibigc,  (Sd)tanfe,  ©rajiöfe  u.  f.  w.  Sofern  ftd)  biefe  ge= 
fälligen,  atS  fofd)e  beut  ©cbiet  beö  D^ein=(3d)ötten  angeprigen  gormen  nur 
baju  ̂ ergeben,  Ue  Söirfung  ber  fenfnaten  ober  ftoff liefen  O^ei^e  ju  ert)Ör;en, 

erhalten  and)  fte  etwa«  (Rcijcnbeö,  9lnmut&ige8,  2tnregettbe3  —  unb  jte  legen 
in  btefem  galle  bein  Dbject  ben  ßljarafter  ber  3lnmutlj  Ul  2)a8  Otei^enbe 
fann  aber  hk  gormen  fid)  uod)  tu  loserem  (Sinne  bienfibar  machen,  fann 
fte  uod)  met)r,  aiö  e$  fd)on  im  ©cfalligen  ber  gall  i%  oon  ber  Strenge  ber 
[Reget  unb  beS  ©efe&eS  eutbinben  unb  itmen  gerabe  ̂ teburd)  jenen  freieren, 
nad)täffigerit  £ppu3  geben,  roobitrd)  fte  oerfütjrerifd)  werben,  weil  fte  ba3 
©ubjeet  oerleiten,  ftd)  aud)  fetbft  uugebuitben  ju  füllen,  fid)  in  ein  ungemrteS 

(Spiet  mit  i§nen  cinjutaffen,  fte  met)r  at3  ©egenfiembe  be§  allgemeinen  Ver- 
langens unb  be§  jtnttticfyen  ©cnuffeS,  aU  ber  reinen,  feufd)en  3tnfd)auung  $u 

betrachten.  (Sine  2Btrfung  biefer  5trt  üben  befonber§  etnerfeitS  bte  über  t>k 

©rängen  be8  gcfejjiicfyett  2Raaße8  t)tnau§gel)enbeit,  atfo  oor^errfdjenb  ootten, 
üppigen,  fd)  wette  üben,  gormen,  anbererfettS  hk  ba3  innere  ©erüft  unb 
23anb  be8  ©efe£e§  auftöfenben ,  atfo  hk  getoeferten,  fd)tnad)tenbeit, 
^ingcgoffencit  gönnen,  $.  33.  Ut  gormen  be$  aufgetöften  ̂ aareö  unb 

ltameut(id)  ber  febtangenarttg  oerloctenben,  ober,  wie  ©ö't^e  fagt,  bte  runben 
SBangen  fireicfyetnben  unb  lux  ootten  33ruft  ̂ inabgteitenben  ßoefett. 

§.  456. Unb  aud)  hierüber  fann  btö  fRet^enbe  bei  ©eftattung  ber  gormen  für 

feine  3*»ecfe  uod)  ̂ inauSget)en;  eö  fann  [xfy  biefetben  nid)t  bto§  bur$  Ueber= 
füHmtg  ober  ßocferuitg,  fonbern  aud)  burd)  3ufauimcna^e^un9  /  tauueu|afte 
^red)itug  unb  3ufP$imfl  bienftbar  machen,  unb  ̂ ierDurd)  ben  ßrfd)einungen, 

in  welchen  c§  fid)  oerförpert  —  ̂   33.  einem  ©efid)t  burd)  ein  (Stumpf* 
nä$d)en  —  ben  S^arafter  bc3  (Sd)itippifd)en,   Spiegelt,   ̂ ifanten  geben. 

28* 
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3m  33eret<$e  bcr  pocttfd)en  gönnen  entfielt  auf  biefe  2Beife  baS  2Btj$ige, 

Sßointirte,  (§pigrammatifd)c,  wag  burd)  ©pifec  nnb  <Sd)ärfe  leicht  ein- 
bringt,  aber  bod)  iüd)t  fo  tief  öerwunbet,  ba$  man  niebt  aus  Vergnügen  an 
ber  überrafd)cnbeu  2Birhtng  gern  ben  oerlc^cnben  ßinbrutf  oergäße. 

ÜRan  l)at  ben  2Bt^  gewi^nttd)  in  btc  Sphäre  beS  $omifd)en  geworfen. 
SDicS  ift  aber  ungenau.  $>er  2BÜ3  fann  eine  fomifd)c  SBirfung  üben,  bod) 

ift  eigentlid)  nid)t  er  felbft  baS  5lo'nufd)e,  fonbern  ber  burd)  tfjn  auf  9ctd)tS 
rebucirte  ©egenftanb.  $)cr  2Bi£  an  nnb  für  ftd)  felbft  ift  ftets  tu  über* 
rafd)enbe  Bereinigung  eines  fd)eiubar  Unoereinbaren.  2U$  baS  Unoerem* 
barfte  erfd)einen  uns  jroet  SparafleEtnien. 

3e  met)r  $wet  hinten  biefeu  gleichen,  um  fo  weniger  erroetfen  fie  bk 

Hoffnung ,  jte  jemals  Bereinigt  p  fetjen,  um  fo  fpt&er  werben  fie  aber  and) 
im  Moment  ber  Bereinigung  erfd)eiucn.  2Beiß  unS  nun  ein  ©ebanfe  mit 

übcrrafd)enber  ©d)nelligfeit  oon  beut  6tanbpunftc  ber  fd)einbaren  Unoerein* 
barfeit  jweier  Begriffe  auf  ben  ber  Bereinigung  ̂ inüberjujaubcrn,  fo  er* 
fd)eint  er  unS  als  2Bi£,  ein  fold)er  muß  fid)  unS  aber  notfywcnbig  als  rei* 
jenb  barfteHen,  mil  wir  bartn  eine  objeetioe  Bollfomment)ett  fefjen,  bk  unS 
felbft  $u  ©ute  fommt,  unb  gletd^eitig  ixufy  baS  ©efübjt  unferer  fubjeetioen 
Bollfommenjeit  fteigert  £)er  SBijs  ift  bic  5tfme  beS  8tei$enben  unb  ber 
näd)fte  9cad)bar  beS  &omifd)en.  (Er  ift  bcr  Bltfe  beS  ©eniuS,  bic  burd) 
Bli£eSfd)netle  bewirf  re  (Erfd)einung  oon  ber  Mgegenwart  beS  ©etfteS,  felbft 
nod)  in  objeetioer  gorm,  aber  fo,  baß  ber  fubjeetioe,  anf^auenbe  ©eift  barin 
nur  baS  iljm  felbft  ©leidjarrige  erfennt  unb  mithin  in  tt)m  bereits  p  einem 
fo  unbegrenzten  ©efü^l  ber  fubjeetioen  Botlfommen^eit  gelangt,  baß  baffelbe 
oon  bem  ©efüfyf,  welches  it)n  beim  ©einig  beS  $omifd)en  ergreift,  oft  faum 
#i  unterfdjeiben  ift    Bergt.  §.  317  unb  461. 

§.  457. Dtucfft  d)tlid)  ber  quantitativen  Dualitäten  gilt  für  baS  Sfteijenbe 
im  allgemeinen  bk  JRegef,  baß  fie  als  fold)e  nid)t  ftarf  empfunben  werben 

bürfen.  3)aS  ̂ ei^enbe  muß  bat)er  in  feiner  5lrt  mefyr  ftetn  als  groß  er= 
fd)eincn  unb  in  biefer  Begnüg  ben  (Sinbrucf  beS  Sftebtidjen,  3ieriid)en, 

geinen,  3arten,  ©ebrängren,  Äurjcn  :c.  machen.  £)er  fanget  an  5luS* 
bdjnung  barf  atfo  bn  it)in  ntd^t  als  eine  Unoollfommeur)  eit,  fonbern  als  eine 
Bottfommeufycit  crfd)einen,  unb  jWär  als  eine  uns  gu  ©ute  fommenbe, 
bergeftalt,  ba^  wir  uns  baburd)  weniger  in  unferer  eigenen  Entfaltung 
beengt,  alfo  in  unferem  grcir)citSgefüt)t  gehoben  fügten. 

2lud)  oon  Seiten  ber  intenftoen  ober  bl)namifd)en  ©rö'ßc  barf  uns  baS 
^ei^enbe  nid)t  imponiren.  (SS  muß  jwar  eine  fet)r  bebeutenbe,  ja  unwiberftet;* 
ltd)e  fttaft  über  uns  befifcen,  aber  eS  barf  uns  U^dbc  als  fold)e  nid)t 
fühlbar  werben,  wir  muffen  uns  baburd)  an^iel)en  unb  feffeln  (äffen,  oljne 

ba%  wir'ö  liicrfeu,  ja  wir  muffen  uns  in  ben  uns  umfd)(ingenben  9^e^en  unb 
gäben  wobler  füblen,  als  außer  benfelbcn.  £)ie  Äraft  beS  D^ei^enben  muß 
baber  eine  gc!)eimnißoolle,  ^auberifd)c,  magifd)e  fein,  eS  muß  uns, 
inbem  wir  (ic  empfinben,   bcr  ©runbbebiugung  beS  ̂ ei^enben  gemäß,  awd) 
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Riebet  bad  ©cfül)f  bnrcfybringcn ,  bviö  tott  bnrd)  btefef&eti  and)  in  unferet 
eigenen  Kraft  gehoben  derben. 

B.  üSftobiftcationen  bc£  Sietjenben. 

§.  458. 
Obwohl  bad  ̂ ei^enbe  burcfyroeg  baranf  beruht,  bviB  ein  Objecto?* 

^otifommcned  ^ugteid)  atd  (Ergänzung  nnb  <£>cbung  be§  fubjeetfoen  Söo^l= 

gefügte  aufgefaßt  wirb,  fo  fö'nnen  bod)  Riebet  uuebernm  nad)  ben  bref  mi\y 
titytn  ©runbbejic^ungen  ocrfd)iebcne  9fürf'fid)tdn  ahnten  $um  ©runbe  liegen, 
nnb  banad)  ermatten  wir  fotgenbe  brei  Sftobificationen  bee>  9tetjenben: 

1)  ba$  3lnmut§ige,  $>.i  dasjenige,  n>a8  in  Sc^ieljung  auf  ba$  5lb= 
fotute  als  rei^enb  gcbad)t  wirb; 

2)  bad  Sntereffaute,  b.  t.  £>a§jenigc,  waö  fict>  in  3$e$ie^ung  auf  baö 
Object  felbft  als  rei^enb  barfteüt; 

3)  bad  *ptf ante,  b-  i.  dasjenige,  was  in  SBejte^ung  auf  bad  ©ubjeet 
als  rei^enb  erfd)cint 

©datier  §at  ben  23egriff  be§  51  um ut^ igen  t^etts  mit  beut  ©raffen 
nnb  ©efäüigen,  fyäfö  mit  bem  ̂ eijenben  überhaupt  confunbirt,  nnb  in  ber 
Zfyt  liegen  biefe  begriffe  einanber  fo  na^e  nnb  bk  ©rängen  fiötffytn  ifyuen 
ftnb  fo  fein  gebogen,  ba$  ein  Verirren  and  einem  ©ebict  in  üas  anbete 

teid)t  mö'gtid)  ift  SDcnnod)  briieft  fid)  fd)on  in  ben  SBorten  felbft  ber  Unter* 
fd;ieb  gtt>tfc^cn  it)nen  aud.  2lnmuttytg  ift  nad)  bem  SBortlaut  £>adjenigc, 
ttad  und  ermutigt,  b.  §.  und  in  fid)  nnb  bnrd)  fiel;  einen  ©enug  t>erfprtd;t 
unb  und  ̂ ug(eid)  2Kut$  mad)t,  und  btefem  ©euuffe  ̂ in^ugeben,  road  alfo 
unferen  Sebendmutl)  in  einen  ersten  3llftank  üerfe£k  3m  2KU$  ift  ̂ ^ 
ftetd  ein  §inaudget)en  bed  ©ubjectd  über  fid;  felbft,  eine  Ortung  auf  ba^> 
allgemeine,  Uz  £enben$,  ftet)  mit  bem  allgemeinen  in  2Bect)fetoirfung  $u 
fefcen,  enthalten.  2B ad  alfo  in  mir  biefen  £ebendmutl>  ert)d^t,  wirft  bnrd) 

mtd)  ̂ ugleid)  auf  b^  allgemeine;  ed  ift  alfo  $cax  ein  Dbjectio=©d)öncd 
für  bad  ©ubjeet,  mithin  ein  ̂ ci^enbed,  aber  ed  ge§t  in  unb  mit  bem 

©ubjeet  pgieid)  über  badfelbe  ̂ inaud  unb  ocrfcjjt  badfeibe  in  ein  2Bo$(= 
gefügt,  bad  feinen  ©runb  in  ber  leichteren  (£rt)ebung  t)t^>  ©ubjectd  §um 

allgemeinen  §at,  cd  ift  alfo  inmitten  b^  $ftei$e$  jugtetc^  ein  (£rl)ebcnbed 
unb  eben  l)ieburd)  2(nmutl)iged* 

§.  459. 
£>iefe  SBtrfung  fönnte  ̂   2(nmntl)ige  nityt  audüben,  wenn  mct)t  in 

$m  felbft  eine  geuuffe  güllc  ̂ ^  5$geraemen ,  unb  jitgteid;  Uc  ©eneigtktt, 
oon  biefer  glitte  Slnbern  mitteilen,  läge.  ®n§  Slrimut^tge  muß  alfo 
notfjtoenbtg  felbft  ein  £ebendmntl)tgcd,  grifdjed,  fiebenbiged  fein,  mit  cd 
fonft  and)  niebt  ermut^igenb,  erfrifd)enb  unb  belebcnb  tr-irfen  tonnte,  unb 
cd  mug  ̂ ugleid)  biefe  griffe  oon  fid)  aud=  unb  in  Rubere  überftrömen 

laffen,  ed  mug  auf  feine  ganje  Umgebung  fo  wirfen,  ba§  fid)  Jeber  in  feiner 
9cä>  freier,  frdftiger,  tocl)(er  ffi^tt.  51ud)  in  fo  fern  alfo  ift  ba^>  to 
mutige  an  JReijenbed  für  bad  allgemeine,    bag  ed  gleid)fam  bk  ganje 
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Sphäre,  tti  wctd)cr  c§  ftd)  belegt,  mit  feiner  crfrtfd)enben  $raft  erfüllt, 
bafj  e3  ber  Sitft  eine  betebenbe  SBirfung  mitzuteilen  fd)cint.  £)arum  legen 
nur  ba8  Sßräbicat  ber  5lnmutr)  öoräugSwetfe  gern  ©egenben  bei  unb  jroar 
folgen,  bic  un8  burd)  griffe,  faftige  SBtcfen,  erquitfenbe  2Balbparticn, 
[vinftcr  gefd)Witngcnc  ©ebtrgSäüge  u.  f.  tt>,  junt  bleiben  einlaben  unb  un§ 
©cfunbtycit  unb  ßcbcnSgemtg  ocrfpred)ciL  9lufjerbem  wirb  ber  5luöbrucf 

t»orgug8tt>eife  auf  grauen  unb  SMbcfyen  angewendet,  Uef  rote  ßottc  in  ©ö- 
tfcc'S  „SBerfl&cr",  wie  $t)itinc  in  „SBtfljefai  2Reijier",  ba«  belebenbe  Clement 
in  i^ren  greifen  anomalen,  unb  tnSbefonbere  auf  fotcfye,  tu  beneri  bicS 

ntebr  bic  gofgc  einer  frei  öori  il)ncn  anSfirömenben  Statur,  alö  einer  an* 
geeigneten  23tlbung  ift.  Sftan  ftnbet  baf/cr  bic  Stimmt^  im  ©an^en  $äu= 
figer  auf  bem  ßanbe,  af§  in  ber  ̂ ttät  ©efunb^cit  ift  eine  ©runbbe- 
btugung  ber  21nmutr). 

§.  460. 5lnber8  ift  \^k  <Sad)e  beim  Sntereffanten.  28ir  Ijaben  fd)on  oben 

ben  5luSbru<f  be$  Jntereffanten  für  ba§  ©toff(t$s9tetjenbe  in  5lnfprud)  gc= 
nommen,  unb  bteS  r)angt  mit  ber  23eftimmung,  Ut  wir  r)ier  baoon  gegeben 
§aben,  auf  baö  ©ngfte  jufammen.  SDenn  Wa6  ein  (Stoff  ift,  ift  ̂ug(eid) 

für  ftd)  ettt)a§;  ba§  ©toff(id)=9reijenbe  ift  bat)er  $war  nichts  außer  ber 
23e$icl)ung  auf  ein  Subject,  aber  etwas,  njaö  innerhalb  biefer  23e§icr)ung 
fid)  wieber  objeetioirt  unb  ba§  ©ubjeet  nötigt/  ftd)  iljm  rjinpgebcn,  ftd) 
tu  feine  ©ubfknj  5U  »erfenfcit.  $)a§  Sntereffante  ift  bat)er  int  ©cbiete 

be$  JRetjenben  ein  analogen  beS  gormctl^Scfyb'neit:  beim  e§  bannt,  rr>tc 
btcfeS,  ba$  anfd)aucnbc  «Subjcct  in  feinen  $rei8;  nur  übt  e8  tiefe  SBtt* 
fung  nid)t  burd)  \)k  gorm,  welche  Die  eigentliche  Umgrenzung  be§  Objecto 
ift,  fonbern  burd)  feinen  ftopd)cn  %nfy\lt  au§,  atfo  burd)  etwas,  was  aucl) 
für  baS  Subject  etwas  ift,  woran  baS  Subject  nid)t  minber,  als  baS 

Objcct  £§eit  tyat,  weil  bic  <5ubftan$  baSjenige  ift,  worin  alle  ©in^etbinge 
ben  ©runb  i^rer  (Sjiftenj  tyaben.  SDte  Sßerfenfung  beS  6ubjcctS  in  baS 
Sntercffante  ift  baljer  uid)t  eine  rctn  =  objectioc,  wie  t>ie  SSerfcnfung  in  baS 
gormctt=(5d)önc :  benn  baS  Subjcct  empftnbet  habä  £aS,  worin  eS  fid) 
oerfenft,  als  ein  ftd)  §omogcitcS,  SkrwanbtcS,  cS  erfennt  nid)t  blog  fid) 
im  Objcct,  fonbem  aud)  btö  Objcct  in  fid),  c8  füf)(t  ftd)  oon  bemfelbeu 
gepaeft,  burd)brungen,  in  Spannung  oerfeijt,  eS  giebt  ftd)  bemfetben  nur 
^in,  mit  c3  fü^tt,  \)a$  ftd)  baffelbe  aud)  tym  ̂ ingiebt.  Seim  Sntereffanten 
ftnbet  atfo  eben  fo  gut  mc  beim  5lnmut^igen  eine  actioc  (£inwirfimg  auf 
bas  6ubject  Statt:  benn  fonft  wäre  cö  feine  SKobiftcation  bcö  ̂ ei^enben. 
5lber  wä^renb  ba§  5(nmut^ige  mid)  über  Ue  foeaftfd)c  ©ubftan^iatität  meiner 
Subjectioität  hinaus  h\%  SBcitere,  ungemeine  fü^rt,  unb  baburd)  meine 
8e(bftentfa(tnng  belebt  unb  befreit,  $iet;t  mid)  ba6  Jutereffantc  au3  ber 
meiuigen  in  feine  eigne  Subftan^ialität  hinein  unb  übt  baburd)  auf  meine 

Setbftentfaltung  einen  bannenben,  feffefnben  (£influ§  ano.  5tnd)  bau  5tn= 
mutige  yufyt  uns  au,  aber  e8  ̂ ic^t  unö  nur  in  feinen  Streik,  in  eine  c£ 
felbft  unb  unä  gemetnfam  nmfaffenbc,  unö  beiben  $ux  freieren  (Eclbfient* 
faltung  ̂ aum  gewa^renbc  Sphäre;  baö  Sntereffante  hingegen  %U1)t  11110 
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gan$  tu  ferne  materielle  ©uBflang  hinein  unb  läßt  im«  feine  anbete  53c- 
ttegung  übrig,  al«  bic,  i»cfd)c  c«  felbft  bejtfct,  c«  zwingt  im«,  an  allen 
feinen  Bewegungen  Ztyii  ju  nehmen  unb  fltöat  mit  fold)cr  -Eingebung,  al8 
war  c«  unferc  eigene  Beilegung.  £)cm  Sntereffanten  gegenüber  fügten  tott 
und  bafyer  in  unferem  eigenen  SDafctit  gebunben,  erfiarrt,  ja  beäugfttgt,  unfer 

ßuftanb  ift  Riebet  fein  »ö'Ctig  natürlicher  unb  gefunber,  fonbern  ein  fünft* 
tid)cr,  patfyofogifd)er ,  unb  fyterau«  folgt,  b&$  aud)  ber  intereffantc  ©cgen* 
ftanb  felbft  fid)  ntd)t  im  »öllig  natürtid)cn,  gefunben,  regelmäßigen  3uflanbe 
befinben  fann,  weit  ja  unfer  3u^au^  nur  emc  Sonfequenj  feine«  3ußanty$ 
ift.  Unb  fo  ift  e«  in  ber  Xfyat.  2Ba«  im«  al«  intereffant  crfd)emcu  foll, 
muß  (td)  in  irgenb  einer  23eforgniß  erttjetfenben  Sage,  in  einer  ftrifi«  feiner 

£cben«entwicfctimg ,  in  einer  ilm  bebro^enben  ©efatyt  befinben,  ja  ba«  Tik= 
fctyrltdje  muß  in  gewiffem  ©rabe  als  fein  (Element,  bic  23efämpfung  unb 
tteberwinbung  »on  ©efatyren  unb  fritifd)cn  Sagen  aller  $lrt  al«  feine  33e= 
ftimmung,  feine  Lebensaufgabe  erfd) einen.  $)af)er  erfd)eint  im«  bte  intereffantc 
$erföulid)feit  ftet«  a(«  eine  5trt  §elb,  unb  bafyer  ftnben  wir  »oräug«wetfc 
t)d^  9tbenteuertid)e  intereffant.  %tio&)  barf  man  babd  nid)t  bloß  an 
äußere  ©efaljren  benfen.  9lud)  ̂ a^  tlcberwinben  geiftiger  Sd)Wierigfeiten, 

ba«  gewanbte  Benehmen  auf  bem  glatten  23oben  ber  ©efeKfd)aft,  bic  2ö= 
fung  fcfywerer  wiffcnfd)aftlid)er  Probleme,  ber  $ampf  ber  £ugenb  mit  ben 
»erfül)rertfd)cn  ©ewatten  be«  Safter«  ober  ber  2cibenfd)aft,  ber  Sieg  be« 
fünftlcrifd)en  ©eniu«  über  bk  Scfywierigfeitcn  eine«  wiberfpänfttgen  Stoffe« 

—  alle«  ÜDie«  fann  al«  intereffant  im  »ollen  (Sinne  be«  Söorte«  erfd)einen 
unb  wirb  e«  namentlich  bann,  wenn  wir  bic  (Smtwicfetung  be«  Kampfe« 
feibft  »erfolgen  unb  im«  bic  $u  überwinbeuben  Scbwierigfeiten  mit  ooEcr 
2ebl)aftigfcit  »ergegenwärtigen  tonnen.  £>a«  ̂ ntereffante  übt  ba^er  einen 

boppeltcn  SRci^  au«,  einen  negatioen  burd)  Borfüfyrung  einer -©efafyr,  unb 
einen  pofttioen  burd)  Skrgegenwärtiguug  einer  $raft,  weld)e  biefe  @cfal)r 
gu  überwinben  »erfprid)t.  3n  biefem  2)oppeirei^  liegt  aber  fd)on  ein  23rud) 
ber  Totalität ,  bic  auf  bem  5)ua(i«mu«  beru^eube  $ranffyaftigfeit  alle« 
Stofftid)en. 

§.  461. 
511«  Ut  brittc  äJcobiftcatiott  be«  ̂ ei^enben  fabelt  wir  ba«  ̂ ifantc 

genannt  unb  e«  al«  ba«  für  ba«  Subject  Dfieijenbc  beftimmt.  §ierau« 
getyt  fyeroor,  baß  fein  C^et^  gerabc  in  umgefetyrter  2Beifc  al«  ber  be«  3nte= 
reffanten  wirfen  muß.  Sannt  ba^  Sntcreffante  ha§>  Subject  in  ben  Stoff 
be«  Objecto  hinein,  fo  läßt  t)^  ̂ ifanre  ben  Stoff  be«  Dbject«  in  ba^> 
Subject  einbringen,  <£>ieburd)  erhält,  wie  wir  fd)on  oben  anbeuten  mußten, 
ba«  $ifaute  einige  5lcf)itiid)  feit  mit  bem  5tomifci)en,  jebod)  unterf Reibet  c«  fid) 
»on  ü)m  immer  nod)  baburd),  baß  $kM  ba«  Dbject  nicfyt  gan§  unb  gar  in 
ba«  Subject  aufgehoben  unb  »ernid)tet,  fonbern  bemfelbeu  nur  fo  $ugewanbt 
wirb,  b^  e«  in  feiner  Spi^e,  in  feinem  (£uintination«pimft  mit  bem  Subject 
^in«  erfd)einr.  5)a«  ̂ ifantc  ift  ba^er  feinc«i»eg«,  wie  ba«  ̂ omifebe,  feinem 
objeetioen  ©ehalte  nad)  fc^led)tcrbmg«  ̂ Jcic^t«,  fonbern  e«  ift  aud)  feibft 
etwa«,  aber  \>k  23oEenbung  unb  bk  f?öd)fte  5iu«biibung  feiner  Obj[ecttx?ität 
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befielt  gerabe  barm,  bag  c§  tum  allen  fünften  fetner  33afis  eine  btrecte 

9fä$rwtg  auf  ba$  (Subjcct  $at  unb  in  btefem,  önc  btc  Scbenfel  cttteS  2Btn- 
fel$  in  ber  SBtnfcIfpijjc,  cotwetgirt  9ütd;  im  $ftanten  fü^tt  fid;  batjer  bas 
Snbject  burd)  bciö  Dbjcct  ergänzt,  aber  nur  irtfofern,  als  es  fici;  fctbft  gleid); 
fant  alö  2)citrc(punft  ber  6d)öpfung  cmpftitbct  unb  Mcs  2lcußcre  unb  %\\* 
bete  nur  afö  eine  3tffectfon  feiner  fclbft  anfielt.  £)as  ̂ ifaittc  tfi  bafecr 

nou)wenbig  mit  ber  SprciSgcbung  tfgenb  eines  Objecto ,  wetd)es  gettriffer* 
ntaagen  bie  23afis,  ber  2ütSgangspnnft  bes  Quanten  ift,  oerbunben,  es  treibt 
ben  ganzen  Söcrtt)  unb  ©etjatt  bc8fc(ben  in  Uc  ©pijac  hinein,  fd)(etft,  um 

t)k  ©pifee  fo  fpi£  als  möglid)  51t  machen,  ton  ber  hinter  ber  ©pifec  liegen* 
ben  ©ubftang  fo  t)tel  als  möglid)  ab ,  wcjjt  es  gewiffermagen  unb  rebtteirt 
es  auf  biefe  2Bcife  auf  eine  biege  Stute  unb  biefe  ̂ tiefet  auf  einen  einzigen 
$nnft,  eine  fogenannte  $ 0 inte.  <$ber  gerabe  fyieburef;  wirb  in  ben  3lugcn 
bes  ©ubjeets,  weil  es  bei  einer  betartigen  23erür)rung  bas  Dbject  mit  feinem 
tnbioibitetlen,  monabifd)en  Söefen  im  (Sinflaug  empftnbet,  ber  pojttioe  2Bert§ 
bes  Objecto  uid)t  terminbert,  fonbern  gesteigert,  unb  bafjer  mug  bas  ̂ ßifautc 

nod)  in  hk  Sphäre  bes  nid)t  bieg  (Subjecttr»-  fonbern  ̂ ugleid?  Objecttt»- 
©djönen  gerechnet  werben,  obfcfyon  es  bas  äugerfte  (Snbe  besfetben  ift  unb 
unmittelbar  in  bas  (Bebtet  bes  $omtfcfyen  hinüberführt  6otl  bas  ̂ ifante 

überhaupt  nod)  fd)ön  fein,  fo  mug  es  nicfyt  wirflid)  tcrle^enb,  fd)meqer= 
weefenb,  im  ©egetttt)cil  anregenb  unb  Wor)lt§uenb  wirfen.  (Es  t;ört  auf  etwas 

blog  ©tedjenbes,  $ifantes  $u  fein,  wenn  es  ̂ ug(etd)  meljr  als  einen  einzigen 

*ßunft  ̂ u  treffen  fdjeint,  es  erhält  bann  ben  S^arafter  bes  ©dmeibeubeit, 

©djarfen,  Seigenben  —  (Eigenfcfyafteit,  Uc  beut  ©djb'nen  fremb  finb. 

§.  462. 
3n  ootlfommener  Söeife  oermag  bas  $ifaute  nur  hk  ©pradje  bar$u= 

[teilen :  beim  Ut  3bee  bes  fünftes  ift  nur  beut  reinen  begriff  §um  33ewttgt= 
fein  in  bringen  unb  nur  burd)  ein  fief;  fclbft  tergeiftigenbes  9)catcrial,  roie 
eben  bic  (Sprache  ift,  anfdjaulid)  511  madjen.  $lts  $>k  oodfornmenfte  5to 
bilbung  bes  üpifanten  erfdjeiut  f?ier  ber2Bi^,  ben  mx  fc^on  oben  a(3  Uc 
überrafd)enbe  Bereinigung  bc§  f($eiubar  Unvereinbaren  bet^eid)itet 

^aben.  ©eir-tfrjulid)  beftimmt  man  i^n  a(§  hk  2krg(eid)itug  bcö  Ungleichen 

—  tr>a3  ungefähr  baöfelbc  auöbntrfcn  foü,  aber  barum  weniger  paffenb 
gefagt  ift,  vodi  ein  tr>irf(id;e$  Bergleic^en  nid)t  immer  beim  2Bt^  <5tatt  pt 
ftnben  braucht.  2Benn  Cicero  fit  33e^ie^ung  auf  eine  füiif^igiä^rigc  5)ame, 

btc  ftd)  für  breigig  3^re  ausgegeben,  fagt:  „&$  mug  trauet  wa^r  fein:  beim 

(tc  fyat  cö  mid)  fd)on  oor  groanjig  Sauren  oerftd^ert!''  fo  ift  bk$  ein  2Bi^, 
worin  ,^war  etwas  fd)cinbar  UnoereinbareS,  uam(id)  einerfeitö  ein  33cwei$  für 
etc  2ßat)r^cit  unb  anbererfeitö  ein  33cwetö  für  bie  llnwa^r^eit  ber  oon 

ber  3)ame  gentad)ten  ̂ eugeritng  in  übcrrafd)cnber  Söeife  oereinigt,  fetneö= 
wegö  aber  etwaö  Ungleiche  oerg(id)en  wirb,  ©clbft  in  ̂ Betreff  bee  biit^ 
(id)en  SBt^eö,  obfd)on  er  auf  einer  Berg(cid)itng  beruht,  ift  bcuitod}  ber 

^itöbrnd  „Bcrg(cid)ung//  nid)t  gut  gewägt,  weil  uns  ba*  Verglichene  and) 
innerhalb  ber  ©(eid^eit  nod;  als  ein  3weifad)c$  erfd)eint,  wä^renb  im  äBi^ 
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ba$  urfpriinglid)  ̂ Tioergircnte  ober  ©errennte  rcirflid)  auf  einen  Sßmtft 

concenttitt  wirb.  Eine  SBetgleic&ung  jrigt  un$  btc  Seiten,  toottn  j»ei  Et* 
fduminngen  einanter  parallel  (Inb,  bet  SBifc  entbiillt  nne>  ben  fßunft,  worin 
unerwarteter  SBeife  j»ei  Erlernungen  jnfammentreffen.  £ies  leitet  aud) 

auf  ben  SBortnng  feine  s?tmventung:  benn  tiefer  bernin  auf  ber  überrafdum- 
teil  ̂ Bereinigung  te3  ßauteä  mit  bem  Segriffe ,  tote  e$  v  93«  bet  gafl  ift, 

»enn  ein  6d)riftfteilcr,  bet  ftd)  .tos  pagiatS  fdjulbig  gemalt  §at,  ein 

„@d}tiftfh$ter",  ober  ein  £ßrebiger,  bet  mit  feinen  geteerten  fßrebigten  auf 
bie  3«^tet  eine  mel)r  teputjtoe  al$  atttaettoe  Äraft  ausübte,  ein  „grojjer 

Äirdjenleetet"  genannt  bitb.  £)ie  Eigenfdjaft  be8  Uebcrtafdjenben  iß  für 
ben  2BiJ3  tie  unerläfjlidjfie  ©ebtngung.  3c  fdjnellet  mit  bti£äbnlid)er  tie 
SSeteintgung  beö  Unvereinbaren  erfolgt,  nm  fo  einfcfylagenbet  ifl  aud;  tie 
SSirfung.  £a$ct  muß  btc  Einleitung  nnt  Vorbereitung  put  SBijj  mogltcbjl 
futg  nnt  febetnbar  troefen  fein,  oter  e8  muß  tie  Unoereinbarfeit  Neffen,  roae 
int  2Bil3  vereint  werten  fofl,  in  ooüfier  £ebarfe  ̂ ingejleflt  »erben,  £ie  befte 
runftlcrifdjc  33ajt8  be8  SBtfceö  ift  ba#et  tie  2lnttt§efe.  23irt  tie  2lntitbefe 
allein  $ingejieflt,  in  bet  Slbftcbt,  ba8  Subject  felbfi  jut  ̂ Bereinigung  be8 
fdjeinbar  Unvereinbaren  anzuregen,  fo  entfielt  ba8  föätljfel,  weld)e3  mitbin 
in  allen  feinen  Betriebenen  gormen  afö  ein  uuoollentetcr,  aber  ̂ nr  SSofl- 
enbung  fjinrreibenter  nnt  tie  Pointe  implicite  fd)on  in  \i&)  fd)lieBcnber  23il5 

aiunfe^en  ift.  Oft  fdjeint  ter  2Bij3  mngefebrt  in  ter  2tufpnbung  be$  Unter* 
fdncbeS  §u  befielen,  $.  33.  »erat  ber  ̂ labbetabatfd;  tie  gtage,  toaö  für  ein 

Untcrfebiet  jttnfcfyen  einem  Dufcl  nnt  einem  -Reffen  fei,  tamit  beantwortet, 

tag  er  —  obn?or)l  acutius  quam  verius  —  fagt:  „L'oncle  a  eu  genie  — 
le  neveu  a  Eug^nie."  51ber  and)  $ier  befielt  ter  2ßij5  ftetö  in  ter  5(uf= 
ftnbuug  eineö  (Sinl)eit3pnnfte3 ,  mir  mit  beut  Unierfdnebc,  tan  tiefer  Ein* 
^citSpunft  jngleid)  als  $)toergen$unft  juut  SBettmgtfein  gebraut  toirb.  2)tefe8 
«peroortretenlviffen  ter  S)ioetgeng  in  nnt  mit  ter  (iintyit  bewirft  aber  ntd)t 
foivofyl  eine  3luflöfurtg  oter  2lbftmnpfnng,  fonbern  vielmehr  eine  Kulmination 
nnt  3ufr^un9  ter  Jßotnte,  nnt  jttKtt  in  nm  fo  ooflfommnerer  SBeife,  je 
fd)ärfcr  fid)  tie  ©egenfä&e  als  ©egenfäjje  tarfiellen.  $)ie  ßjtremc  ertoetfen 
fiel)  and)  in  tiefer  2?e$ie^ung  a(3  ta§  fid)  gegenfettig  93eru$renbe  mit  in 

einem  <ßunrr  Eotncibtrenbe.  liefet  $unft  liegt  aber  niemals  Mob  tnner= 
^a(b  beS  »t^igen,  pifanten  ©etanfen$  felbfi,  fontern  and)  fietS  in  tem 

combtnirenben  ©eifte  beS  anffaffenten  Snbjeetö:  benn  ju  einem  3Bi§e  ge= 
boren  befanntltd)  ademal  3^^:  Einer,  ter  it)n  madU  nnt  Einet,  ter  ibn 

verfielt;  nnt  ta^erfommt  eS,  tag  btö  *pifante,  wie  baö  O^etjente  iiberbanpt, 
}na,leid>  tie  Sbee  ter  objeetioen  nnt  ter  fnbjecttoen  Vollfommenbeit  ^nr 
träfen}  bttngt,  tie  (entere  jetod)  fd)on  in  fo  ubetwiegenbem  3^aage,  tat} 
bamit  ter  Uebetgang  ̂ nm  Komtfeben  gegeben  ift.    Vgl.  §.317  mit  456. 

IL    lieber  ba$  $utnortftifd)e. 

§.  463. 
S)ie   SBorte  Reiben   i^te   (rebicffale,   fo  gut  roie  SKenfc^en,    ©taaten, 

33iid)er  nnt   anbete  £)tnge,   tte   auf  bem  Strome   ter  3^t   ta^tntreiben. 
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©tc  ftnb  oft  ba,  tote  itaSpar  §aufer  ober  ̂ allaS  OTjene  —  man  wetg  nidjt, 
wober  ftc  gefommen  ftnb.  Sic  ftnb  eine  3ctt  fang  en  vogue  —  werben 
iHMii  Strubel  in  bic  liefe  gertffen  —  taud)cn  lieber  auf,  aber  unter  an* 
bereu  ©efialten  unb  mit  auberer  SBebeutung,  mad)en  ftd)  aud)  nad)  biefer 
2Retamorp$ofe  geltenb  unb  bomtntren  eine  $cü  fang,  btö  fie  aufs  ̂ ecue 
Don  ber  etotg  hungrigen  $cit  oerf<$lungen  werben.  So  fann  aud)  bei«  SBort 

„.{Mtmor"  oon  feinen  ©d)ttffa(en  reben.  SBorte,  fagt  man,  ftnb  bte  Kleiber 
ber  Segriffe.  2) er  trägt  geu>d$qltty  ein  fttctb  nid)t  biö  ju  (§nbe,  ber  es 
ftd)  $at  anmejfen  (äffen.  £er  SBater  »ererbt  e8  auf  ben  Sofm,  ber  ältere 
23ruber  auf  ben  jüngeren;  00m  Ferren  fommt  eS  an  ben  33ebienten,  00m 

O^ctcbcn  an  ben  Settier.  (£S  wirb  mit  ber  %cit  immer  fahler  unb  abgetra- 
gener ,  jerrtffener  ober  getiefter  unb ,  je  nad)bem  cS  einen  corpulentercn  ober 

fdmiäd)tigeren  3"§aft.  erhält,  enger  ober  weiter,  j&uUlfrt  will  fid)  gar  fein 
3nbatt  mef)r  Ijineinbequcmeit  unb  baS  ßleib  fällt  in  Sumpen  auSeinanber. 

yiifyt  fo  mit  bem  SSortc  §umor.  3uct#  bebeutet  eS  nid)tS  weiter  als  geucr)= 
tigfeit,  glüffigf eit  fd>ted>tt)tn;  bann  roirb  eS  r>on  ben  engtifd)en  $umoral= 
Pathologen  weuigfienS  §ur  glüffigfeit  beS  SJcifrofoSmoS  erhoben  unb  al^balb 
fangt  man  an,  aud)  einen  ©eift  barin  31t  oerfpüren,  wenn  $unäd)fi  aud)  nur 
baS  oon  bem  me$r  ober  minber  fltüfftgen  3uft^^e  tiefer  Sfüfftgfett  abhängige 
Temperament  mit  feinen  cnglifcbcn  ©rillen  unb  Sd)rutlen.  £)amit  war  ber 
Stoff  $ur  Verarbeitung  fertig.  (ES  bauert  aud)  nid)t  lange,  fo  ftnben  wir 

ben  -pumor  atö  2BammS  einer  faft  gemeinen,  aber  rührigen  Suftigfett,  bic 

ftd)  „mit  wenig  2Sij3  unb  oiet  23ebagen"  am  liebften  in  Sd)enffiuben ,  £a= 
kernen  unb  gelbfagcnt  umtreibt;  oon  btefer  nafym  itjn  ber  fcfbfibewußte  SBtjj 
unb  bte  oornermte  behäbige  Saune  als  Sonntage^  unb  O^eifefteib  an;  weiter^ 
l)in  mußte  er  einer  mit  ftd)  fclbft  Verftccfen  fpieleubcn  2Jcpfitf  als  2JcaSfeu= 
an^ug  bienen,  bann  t)ing  ilm  ftd)  ber  mobernc  SBeltfdjmerj  als  (Earbonart  um, 
bem  er  trog  feiner  3crriffeur)cit  ein  gar  fiatttid)cS  5üt§fct)en  gab,  unb  jc^t 
gilt  er  für  ntcbtS  ©eringereS  als  für  ben  leiber  abr)anben  gefommenen  tyfyU 
lofop^cnmautel,  ber  troja  feiner  gabenfd)cinigfeit  beffer  als  2MeS  oor  SBtub 
unb  Sßetter  unb  allen  Litauen  beS  £cbcnS  fd)ü£t  unb  in  wcld)em  ftd)  Scbcr, 
ber  itjn  trägt,  inmitten  all  ber  taufenb  2Biberfprüd)c  unb  2Bet)en  ber  SBeft 
als  frei  unb  teid)t  barüber  fcl)wcbenben  ©Ott  empftnbet.  So  r)at  ber  <£>umor 
eine  immer  tiefere  SBebeutung,  einen  immer  gehaltvolleren  ̂ Begriff  erhalten; 
unb  jefct  uamenttid) ,  wo  er  oerloren  gegangen ,  feljen  bic  Ü£)id)tcr  in  it)m 

Rauft'S  wunberwirfenben  3au£Acrmantet,  ben  man  nur  auszubreiten  braud)t, 
um  oon  t$m,  wie  00m  äJtufenrofj,  burd)  bte  ßüfte  getragen  }tt  werben,  unb 

fie  würben ,  um  in  ifym  fiel)  als  ©ö'tter  füllen  gu  tonnen ,  fclbft  ein  factum 
mit  beut  iUd cpt) tftopt) clcö  nid)t  fdumen. 

§.  464. ^sii  ber  $auptfad)e  ift  man  jet;t  über  baS  SBefen  unb  ben  Segriff  beS 

•\MimorS    jiemlic^    ino  Steine   gefommen    unb  cS   feaben  ba^u    befonberä  bic 
arbeiten  oon   Solger,   Jean  $aul,  ̂ öruc,   ̂ uge  unb  iUfd)er  beigetragen. 
Zic  %ik  ftimmeu  barin  überein,   bafi  ber  -pumor  feine  reine,  fonbem  eine 



$rüf>erc  Anfielen.  443 

r>on  «Sdnnerä  burdjbrungcnc  Stanuf  ift;  bafj  bot  -puntorift  nid)t  tu  imge« 
mifd)ter  gufi  (ad)t,  fonbern  unter  Ifyräueu  läd;e(t,  ja  and)  rool;(  im  gadjen 
tfer$tt>etfelt;  bag  er  uid)t  bloß  über  Stnbcreö,  fonbern  aud>  über  fid)  feibft, 
ntd)t  Mo&  über  (Einzelnes,  fonbern  über  bte  gange  2Beft  (acl)t;  baß  mithin 

fein  Sachen  ntdjts  Setetb'tgenbeS,  fonbern  erroaS  Söcrjöfyncnbcä ,  itidjtS  3er* 
fpütternbeS,  fonbern  3ufammenfaffenbe$  tjat.*)  Sta  riufftd)t(id)  ber  2lrt  uhb 
SBetfc,  ben  <£>umor  auö  beut  begriffe  be$  Sdjonen  abzuleiten,  rücffidjtlid; 
ber  Stellung,  bte  man  tt)iu  im  föctdje  be$  Sdjöncn  unb  im  33erpttmfj  pi 

ben  übrigen  äftobifteationen  bc§  (£d)öuen  gtebr,  fovoie  tu  ber  näheren  23e= 
fitiumung  unb  9lnörbnung  ber  in  ilmt  (iegeubeu  Momente  fyerrfd)t  nod)  uid)t 
biefelbe  (Smfttmmigfeit,  unb  Uta  jtnb  ̂ )ic  fünfte,  tu  benen  ciud;  id)  oou 
metneu  Vorgängern  abroeidje,  obfd;ou  id)  in  ber  §auptfad)c  ebenfalls  mit 

Üjneu  im  (Etnftange  bin,  roie  fd)ou  barauö  t;en)orger)t ,  ba£  id)  bat  §umo= 
rifiifdje  als  eine  jroifdjen  bem  ̂ omifdjen  unb  £ragtfd;en  in  ber  9fttttc  (te= 
genbe  Sftobtftcation  bes  <5d)önen  beftimme.  3Bic  fid)  aber  fyierin  bae  lieber* 
cinftimmenbe  meiner  %\\[xd)t  mit  ben  bisher  üblid)en  ausbrütft,  fo  lägt  fid) 
barauS  äugleid)  U\$>  ̂ Ibroeiefyenbe  erfenuen. 

§.  465. 
gange  $dt  r)iuburd)  t)at  man  bae  <£>umorifiifd;e  mit  bem  $omifd)en  ge* 

rabe^u  in  eine  fölaffe  geroorfen  unb  es  »ö'llig  mit  bemfetben  confuubirt.  §ie= 
üon  ift  mau  $roar  in  neuerer  $dt  jurücf  gef  ommen ,  man  tyat  ben  llnterfd)icb 
beiber  begriffe  r)crausgefüT)ft  unb  ftd)  audj  flar  gemacht,  aber  bod)  nid)t  in 
foroeit,  um  bem  §umorifiifd)en  roirftief/  eine  felbfifianbige  Stellung  neben 
bem  $omifd)en  $u  geben,  fonbern  nur  in  bem  Sinne,  ba&  man  tym  eine 
befonbere  (Stellung  innerhalb  bes  Komifd)en  anroies,  es  als  eine  befonbere 
3tüance  beffetben  anfar).  60  faßt  es  and)  3eau  Sßaul:  ja  felbfi  D^ugc  unb 

sötfdjer  r)aben  ftct>  niefyt  üon  biefer  s2lnfid)t  loszureißen  oermod)t,  obroot)!  bereits 

(Böiger  bic  llnjutäffigfcit  berfelbcn  nad)geroiefen  fyat,  roeun  er  im  „(Erwin" 
mit  33e$te$ung  auf  3ean  $au(  fagt:  „Vom  2äd)erltd)en  allein  fann  f)icr 
nidjt  Uc  D^ebc  fein,  mefmetjr  t»on  einem  ßuftabe,  roo  2äd)ertid)es  unb 

£ragifd)es  nod)  unentfd;iebcn  in  eiuanber  geroicfelt  liegen/'   Unb  roeiter  unten: 

*)  ©o  jatf  auef)  (Earriere:  ,,^)er  ̂ umor  iveif?,  ba$  jebe§  ̂ )ing  jicei  ©citen  fyat 
Qk  Dtofe  Bittet  nur  auS  Dornen  auf,  unD  njer  mod)te  eine  bornenlofe?  S)«  ©arg 
ift  bte  SBiege  eineS  neuen  2eften§ ,  bic  Sl^räne  brid)t  un3  im  ©ctjmevj  unb  in  ber 
ÜJBonne  au»  ben  2tugen,  unb  nur  auf  ber  grauen  üßolfcmuanb  erbaut  bas  @onncn= 

Iid)t  ben  glän^enben  Regenbogen"  u.  f.  \x>.  „1)er  Junior  ift  bi&  $raft  ber  <2clb(t; 
Befreiung  unb  ©elb[ttoertad)ung ,  toetl  er  in  ber  »erlabten  9BeIt  fid)  fetber  mit  etn= 
fd)liept,  unb  baburd),  ba$  er  über  fie  fd^ergen  fann,  fid)  felbcr  über  bte  (Snbtidjfeit 

ergebt."  „2)er  ipumor",  fagt  ̂ iüebranb,  „ift  bie  ©eel'e,  infofern  fie  in  ifyrer  enblid)en 
Oual  fid)  felbft  al8  ibeale  freie  $l?ad)t  anfdjaut  unb  barfteHt.  !l)arum  ift  feine  Stimmung 
eine  fd^merjlid)  frot)e,  unb  grau  öon  BUYei  meinte  ifyn  bamit  gu  diarafterifiren,  bafj 
fie  if)n  la  tristesse  dans  la  gaite  nannte,  fovoie  §einr.  ßaube  ibn  al§>  ben  5htj3  be= 
5eid)nete,  ben  ©d)mer5  unb  gveube  fid)  geben.  33effer  nod)  moebte  bie  lad)enbe  S^räne, 

jeneS  ̂ omerifd)e  Sav.gvoev  yekaöaöa  ber  9lnbromad)C,  ba§  <S£)af|^eare,fd)e  smiling 
in  grief  fein  ©t>mbot  fein." 
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„2tflcS  tfi  im-pumor  tu  einem  gtuffe,  unb  überall  geftf  ba«  dntgegengefefcte, 
wie  in  ber  2Bett  bor  gemeinen  Srfcfyetnung ,  tn  etuanber  über.  *ftid)t3  tfi 
[äd)er(td)  unb  fomifd)  barin ,  baß  iü6t  mit  einer  SKifdjung  oon  2Bürbe  ober 

Anregung  &ur  2Be$mutfj  oerfefct  wäre ;  md)ts  ergaben  unb  tragtfd) ,  btö  nid)t 
burd)  feine  $citltd)c  unb  felbft  gemeine  ©eßaltung  in  btä  23ebcutung3fofc 

ober  2üd)ertid)e  fiele."  —  S)ag  ba$  §umoriftifd)e  ftetS  and)  etwas  £ragifd)eS 
enthalte,  neunten  nun  $war  and)  Dinge  unb  Söifctyer  an;  aber  baburd),  ba§ 
fte  e8  troj5bem  als  eine  bloße  SRüance  beö  $omifd)eu  anfe^en ,  machen  fie  tu 
ilmt  ba8  ßomifcfye  &um  überwtegenben,  bomintrenben  Clement,  toaö  e£  boeb 
feineSwegS  §u  fein  brauet,  &(Ierbing8  giebt  eö  t)umortftifct>c  Gsrfdjeinungen, 

bie  fo  nat)c  an  ba§  CRein*$omifd)e  gründen,  ̂   ba§  £ragifcl)e  barin  wirf- 
lid)  nur  als  eine  teilte  Sctyatttrung  erfd)eint;  aber  umgefetjrt  cjtfttren  aud) 
fofd)e,  rccld)c  fo  nat)e  an  btö  DMn^ragtfdK  ftreifen,  ba§  fjier  ba$  $omifd)e 
nur  Uc  SBebeutung  eines  fd)wad)en  2ic%ufa£e3  §ät.  $)a8  £umoriftifd)c 

»erhalt  jtd)  §um  tomifdjen  unb  £ragifc£en  gerabe  rote  ba$  ©rüne  ̂ um  (Selben 
unb  flauen.  So  wenig  wir  oom  ©rünen  jagen  tonnen,  e$  fei  eine  2(ri 

(Selb  ober  931au,  ebenfo  Wenig  fönnen  totr  ba§  <£>umoriftifd)e  für  eine  5lrt 
be3  ßomifeben  ober  be8  2ragifd)en  Balten,  ©erabe  weil  e3  23cibe3  ̂ u= 
fammen  ift,  fann  e§  niebt  bloß  (Sin  3  oon  Setben  fein.  3»  wiffenfcfyaffc 

iid)cr  ©e^te^ung  ift  Uc  flare  (£rfenntni§  biefeS  $erfyä(tniffe3  feineSwegS  o^ne 
SSebeutung,  gafjt  man  nämtid)  oon  93orn§crein,  roie  wir  getrau  Ijaben, 
btö  £umoriftifd)e  al§  eine  Swifdjenmobiftcation  bee  $omtfd)en  unb  £ragifd)eu, 
fo  f)at  man  aud)  §ugteidj  oon  23ornr)ercin  ben  d)arafteriftifd)en  ftern  unb 

sJKtttcfpunft  beffelben,  aus  welchem  ftd)  alle§  ilebrige  oon  felbft  enrwideft, 
gewonnen ;  ftel)t  man  aber  oon  §au3  au§  nur  eine  äftobifteation  be§  $omifd)en 

tri  ibm,  fo  muß  mau  ftd)  Hc  rragtfdje  <Bätc  beffelben,  ebroot)!  fte  t^m  ntd)t 
minber  wefentlid)  unb  urfprüngtid)  ift ,  erft  fünftlid)  erfchnpfen ,  ja ,  bei  £id)t 
betrautet,  crfd)teid)en :  benn  fobalb  btö  $omifd)e  als  eine  oom  £ragifd)eu 
oerfd)iebeue  3Äobiftcatton  beö  Sd)onen  angenommen  tötrb,  fönnen  bod)  aus 

beut  Äomifdum  alö  fodbem  feine  tragifd)en  Momente  entancfelt  werben,  — 
ffiie  fommeu  fte  alfo  g(eid)roo^l  in  ba§>  .pumoriftifd)c  hinein? 

S.  466. 
^(uBcr  ber  Ijier  berührten  3)iffereng  wirb  ftd)  meine  S)arfteflung  beö 

•Vii!noriftifd)en  aud)  in  einer  anberen  Se^ie^uug  oon  benen  ber  früheren 
\!(eft(;etifev  unterfd)eiben.  33iöt)cr  näm(id)  §at  man  eigentlich  nid)t  foroo^I 

über  i>a$  .puntoriftifd)c  a(ö  über  ein  aft^etifebe^  Dbject,  alö  otelme^r  über 

ben  -pumor  felbft  ale  eine  Ilstttgfeit  tut  fd)affenben  Künftter  gefprodum. 
©a§  biefe  21rt  ber  SBefprec^ung  für  bie  21eftljetif  eine  unerlägltc^e  ift,  ocr= 
ftebt  ftd)  oon  felbft;  aber  eben  fo  gcrotg  ift,  ba$  [tc  allein  uid)t  auöreidu, 
fonbera  \:w  il)r  ̂ k  objeetioe  Erörterung  bes  Segriffö  \\i$  folgen  oorangelicn 
mug.  2Bie  bie  Äuuft  überhaupt  nur  auS  ber  3bee  beö  (Schönen  überhaupt 

\n  erflären  itt ,  fo  lü  aud)  ber  §umor  aie  eine  befonbere  ftunftform  nur  ju 

fiarer  (votbeu^  $u  bringen,  wenn  ̂ uoor  bie  3bee  bes  ."pumoriftifdjen  alg  eine 
befonbere  SWobiftcation  ber  Jbee  beö  Sdumeu  überhaupt  erörtert  ift.     3)ie^ 
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ift  oott  93ifd)er  richtig  erfannt  Wdrben,  nnb  baljet  fprid)t  er  über  baö  §u« 
moriftifd)e  nid)t,  n>te  bte  meiften  bor  früheren  ?teftl)etifer,  erft  tu  betflimfi« 
(etyre  ober  ber  2e$tc  von  ber  $fyantafte,  fonbern  im  allgemeinen,  metaplj^ 
ftf d; cii  Ztyil:  aber  ttofcbem  faßt  feine  £)arfteünng  p  jct)r  bte  fnbjecttoe 

(rette  be#  .Jminorö  tn8  9htge.  Statt  baS  .jcmniorifitfdje  als  fo(<$e$  feßp* 
[teilen  nnb  m  geigen ,  worin  bte  d)araftertftifcben  SDfcetfmale  beffelben  befielen, 

giebt  er  in  ber  9t>gef  nur  barüber  5luffd)lnß,  wie  ficl>  int  ©etft  bes  ̂ umortften 
ber  §nnior  nnb  bic  f;itnioriftifd)e  3ßeltanfd)auung  geftaftet,  fo  ba$  wir  ge* 

nötigt  jtnb,  itnS  felbft  bie  beiti  ftünftter  oorfd)Webenbe  Jbee  be$  §111110- 
riftt)d)en,  Welche  ja  ben  Äünftler  in  He  f;itntortftifd)e  Otidjtung  erft  hinein* 
treibt,  hieraus  m  entwicfehi.  SDicö  möd)te  nod)  ftattfyaft  fein,  wenn  wirflid) 
baö  £nmortftifd)c  ftctö  als  ein  ̂ robuet  ber  ftunft  erfd)iene.  2)em  ift  aber 
nid)t  fo.  5lnd)  baS  unmittelbare  geben  bietet  ber  (Srf Meinungen  nid)t  wenige, 

wetd)e  in  fid)  felbft  W  Dualitäten  nnb  (Elemente  beS  .£mniortfttfd;en  tragen 

nnb  auf  baS  anfd)anenbe  (Subject  bicfelbe  Söirfung  ausüben,  wetd)e  tjumo- 
riftifd)c  Äunftprobucte  machen,  obfd)on  i^rer  (£ntfte$ung  nid)t  eine  wirflid) 
r)iunoriftifd)e  (SkiftcStMtigfeit  vorausgegangen  ift,  man  mügte  beim  t}ier  ben 
ßufaü  ober  bte  inftinetio  fcfyaffenbe  Statur  als  ben  §umortftett  betrad)ten. 

£)ar)er  fofl  fid)  Uq  fofgenbc  ititterfud)ung  —  wenn  fie  aud)  eine  23emgnar;me 
auf  Ut  (£ittftel)ung  beS  «gmmoriftifcfyen  im  febaffenben  ©ubjeet  utd;t  gan^ 

unb  gar  ausließen  wirb  —  oor^ugSwetfe  mit  ben  objeetioen  Dualitäten  beS 
£>umoriftifd)en  unb  mit  ben  $wifd)en  bem  t)umoriftifd)eit  Dbject  unb  bem  auf= 
faffenben  ©nbjeet  ftattftnbenben  SBed)fetbe^ie^nngen  bcfd)äftigett,  gan$  roie  eS 
bem  allgemeinen  teljarafter  biefer  Sd)rift  gemäß  ift;  hieraus  aber  werben  fid)  t>k 
23efiimmungeu  für  ben  #umor  als  £f)ätigfeit  ber  $t)antafte  oon  felbft  ergeben: 
benn  mit  bem  oorfd)Webenbeu  ßiel  ift  ftetS  aud)  bie  0tid)tung,  mit  ber  treu 
benben  Sbee  ftetS  aud)  ber  £rieb  felbft  beftimmt. 

A.    SSefen  unb  Elemente  be£  §umoriftifc^en* 

§♦  467. 211$  eine  3ftifd)itng  beS  $omifd)eit  unb  2ragifd)en  ift  baS  £>umorifti  = 
fd)e  biejenige  2Kobiftcation  beS  Sd)önen,  roe(d)e  ettterfetts  t)ic 
3bec  ber  fubjeetioen,  anbererfeitö  ^ie  3^ee  ber  abfoluten 
SBollfommen^eit  jur  greifen  §  bringt.  3m  §umoriftifd)en  muffen  h^ 
k)n  foroo^l  foldje  Dualitäten  enthalten  fein,  welche  geeignet  ftnb,  hk  3bee 

ber  fubjeetioen  SSoflfommen^eit  m  erroed'en,  als  fo(d)e,  welche  Ue  3bce  ber 
abfolnten  &otifomment)eit  ̂ roorjurufen  vermögen,  b.  I).  fie  muffen  einerfeitö 
bergeftalt  mit  bem  SSoKfommenen  unb  mit  ft$  felbft  im  2Biberfprud)  fielen, 
bag  fie  in  tr)rcr  Totalität  objeetio  als  9li&)t§  gebaut  werben  fönnett ;  anberer- 
feitS  muffen  fie  einen  fo  r;or)en  ©rab  ber  SSoHfommenfycit  befreit,  ba$  Wir 
in  33etra$t  biefer  SSoHfommen^eit  aud)  für  ir)re  UnooHfommen^eit  ©pmpat^ie 

gewinnen,  für  biefe  Unr>oHfommenr)eit  mit  i^nen  leiben  nnb  nnterge^eu  unb 
nur  in  ber  3bee  beS  5lbfo(uts93oHfommenen  baS  allein  £aft  unb  Sefrtebü 
gitng  ©ewa^renbe  m  ftnben  vermögen. 

$Dag  eine  (Erfd)eitmng  fo  verfd;iebeuartig  wirfettbe  Dualitäten  in  fid) 
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üeretntgen  tarnt,  beruht  einetfettö  auf  ber  9D^anntcjfatttgfcft  ber  (Elemente, 
auS  bciieii  faft  ade  Srfdjetnungen  sufammengefefct  ftnb,  anbererfeits  auf  ber 
^erfduebenartigfeit  ber  Schiebungen,  tu  bencn  eine  (Stfd)einung  $u  ben  vcr= 
fd)tcbcucu  anbern  &rf(fyemungeri  ftefyt.  So  fann  cö  gefd)ef)en,  bag  eine  (Er= 
fdjetnung  von  Seiten  ber  Duantität  al$  in  fyofyem  ©rabe  vollfontmen,  von 
Seiten  ber  gornt  bagegen  als  in  tyoljcm  ©rabe  unvotlfommen  erfd)eiut,  fte 

fann  fid)  rücrTtd)ttid)  i^rer  SBebeutung  für  ben  Staat  als  fefjr  groß,  rücf= 
ftd)ttid)  it)rer  Stellung  in  ber  gamtfte  als  fefyr  fteiu  barfieüen  u.  f.  tv. 
S)fcfc  (£igenfd)aftcu  fönnen  in  tnntgfict  23erbtnbung  unb  gtetd^eitig  neben 
einanber  befielen,  fte  fönnen  ftd;  afö  bie  roefentttcfyeu  unb  d)arafteriftifd)en 

(Elemente  einer  unb  berfetben  (Erlernung  bemerffid)  machen,  au  ber  2Jccg= 

lityhit  einer  objeettven  (Ejifteng  fotd)cr  (Erfd) einungen ',  wie  fte  ber  begriff 
be3  §umortftifd)cu  verlangt,  ift  alfo  nid)t  $u  jwetfefn.  §ierauö  folgt  aber 

Sugtcid)  and)  bic  9ftöglid)fcit  einer  fo  verfd)iebenartigen  SBitfung,  toie  rr>tr 
fte  vom  <pumorifiifd)eu  verlangt  fyabcn,  jebod)  mit  ber  23efd)raufung ,  bti$ 
biefe  verfd)iebene  Sßtrfung  nid)t  gteid)jeitig ,  nid)t  in  einem  unb  bemfelbcn 
Momente,  fonbern  nur  nad)  einanber  erfolgen  fann.  £)cr  ©etft  vermag 
nid)t  in  einem  21ugenbticfe  jroei  einanber  rotberfpred)enbe  2>been  p  beuten. 
&Ü  Sbee  ber  abfotuten  23otlfommenl)eit ,  auf  roetd)er  ba$  £ragifd)e  beruht, 
unb  Ut  3bee  ber  fubjectiveu  !öollfommeu$ett,  Ut  bem  $omifd)cu  $um 

©ruube  liegt,  ftnb  aber  jroet  einanber  tviberfprccfyenbe,  roemgftenS  ftd)  gegen= 
feitig  au§fd)ließenbe  Sbeen:  beim  wenn  b<\%  Subject  ftd)  felbft  al$  ba$ 
fd)tcd)tf)in  Botlfommene  unb  llnbebiugte  fa&t ,  fann  eS  nid)t  über  jtd)  unb 

bem  Object  nod)  ein  21bfotut=2>ollfommcnc3  beuten,  unb  umgefcljrt,  roenn  e3 
biefeö  benft,  mithin  fid)  fammt  bem  Object  tfym  unterorbnet,  vermag  c3 

nid)t  ftd)  felbft  als  baö  SMfommene  'ju  füllen.  SBeun  bafycr  aud)  ba$ 
fyumoriftifd)e  Object  bic  ifym  $u  feiner  SBtrhmg  nötigen  Dualitäten  gteid)= 
zeitig  in  fid)  vereinigen  fann,  fo  vermag  e$  biefelben  bod)  nid)t  in  einem 
einzigen  Momente  gut  9infd)auung,  jum  (Effect  §u  bringen;  ba3  9ltbtn* 
einanber  ber  roibcrfprcd)enben  Momente  bc$  £umoriftifd)en  fd)tägt  alfo  tn= 
uerfyatb  be8  (Effecte  not^venbig  §u  einem  9c  ad)  einanber  um;  t)a$  §umori= 
ftifd)c  ift  alfo,  tvetl  c8,  rote  baS  Sd)öuc  überhaupt,  nur  in  unb  mit  bem 

(Effecte  befielt,  not^venbig  ein  ftd)  fucceffiv  (EntroicfetnbeS,  eine  23eroegung, 
ein  $roce§. 

§.  468. §aben  nur  fyiemit  btö  2)ualiftifd)e  im  §untorifiifd)en  fennen  gelernt, 
fo  muffen  roir  uns  nun  fiar  mad)en,  rote  ba&  ©ctrenute  troftbem  ̂ u  einer 
id)cinbarcu  din^eit  fid)  verbinben,  roie  au§  jtvei  ftd)  U)ibcrfpred)enben  (Effec* 
ten  ein  lotaleffect  werben  fann,  SDtc  2)^ögiid)feit  einer  fold)eu  Bereinigung 
berul)t  junädjft  auf  ber  raviben  Sd)uelligf eit,  mit  mela)er  ber  ©etft  von  ber 
?luffaffuug  beö  einen  Effecte  ju  ber  bee  anbern  ßffectö  überfpringen  fann, 
fobann  in  ber  llufäliigfeit  bcö  unmittelbaren  ©cfüfytS,  baö  fo  fc^ncll  hinter 
einanber  9ieäpirte  fiar  ̂ u  biftiuguiren.  2Bärc  Ht  5)iftinctionöfä^igfeit  beö 
©efüi)iö  ebenjo  gro§  aiö  Uc  JReceptionöfä^igfeit ,  fo  mügte  für  baffelbe  btc 
lnuuoiifti)d)c  (£rfd)einuug  not^venbig  in  jwei  vcrfd)icbene  ®rfd)einungeu,  eine 
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fomifd)c  imb  eine  tragijd)c  auöcinanbcrfaücu;  fo  aber  {liegen  tu  itjm  bie 
(gtemente,  rocldje  einerfeitS  ba$  ©efü$l  bor  fonufcl;cn  ßuft  unb  anbererfettö 
ba$  M  tragifdjen  S_d)mer$e8  erzeugen,  bergejhlt  in  etnanber,  ba§  fic  für 
ba^  ©ubjeet  nid)t  bloß  nad)  etnanber,  fonbern  tu  unb  mit  einanber  \\\ 
crtfttrcii  fd)ciueu.  2)tcfe3  Snetnanberfliegen  Ipirb  aber  utd;t  nur  burd)  ba3 

auffaffenbe  ©ubjeet,  fonbern  aud)  bind)  hm  §umoriflifd)e  Object  mäglidj 
gemalt,  unb  $roar  baburd),  bafc  e8  troij  ben  oerfcfyiebenarttg  roivfenbcn 
Dualitäten  tu  if)in  einen  $uuft  befugt,  n>ortn  bicfelben  jufammen  fallen, 

tiefer  (Eoincibenjpunft  ift  bie  Uuooltfommcnt)cit,  o§ne  toeldje  ein  fyu- 
morifiifd)c$  Objcct  überhaupt  nid)t  $u  benfen  tft:  benn  als  unooHfommen 
evfd)ciut  baffetbc  eben  fo  toofy  in  bemjenigen  Momente,  in  roeld)em  es 
tragifd)  vx>trft,  atö  in  bemjenigen,  in  roeld)cm  c$  einen  fomifd)cn 
(Sinbrutf  mad)t.  £>ie  SDiffcrcuj  beiber  (Effecte  tft  affo  feine  urfprüng= 
lid)c,  oielntef)r  ftellt  fic  ftd)  nur  als  bie  2)iüergeu§  srocter  von  einem 
unb  bemfetben  Zentrum  auSlaufenbcn  Labien  bar,  von  benen  ber  eine  eine 

4Jiid)tung  nad)  bem  pofitioen,  ber  anbere  nad)  bem  negativen  <ßol  fjat,  ber= 
geftalt,  üa$  ftd)  ber  eine  im  Slbfotut-SSoltf  ommenen,  ber  anbere  im  %b- 
f  of  ut4J  u  o  o  1 1  f  ommenen  »erläuft,  jener  mithin  bas  Subject  §ur  ÜUätoer- 

uid)tung  feiner  fetbft  im  Slbfotut=S3ollfommncn  nötigt,  biefer  hingegen  itjm 
bas  ©efüfyl  einflögt,  bem  abfolufcnicfytigen  Object  gegenüber  baö  allein  tyo? 
fttioe  unb  SSollfommene  ^u  fein. 

Soü*  uns  hk  Unoollfommentycit  beö  ljumoriftifd)en  Objecto  jum  pofU 
tioen  *ßol,  j$ur  3bce  ̂ cö  Objcct  unb  ©ubjeet  in  fid)  auffyebcnben  Slbfoluten, 
Einleiten,  fo  muß  fic  oon  ber  Strt  fein,  baß  roir  fic  als  eine  ̂ Repräsentation 
ber  a  tigern  einen  tlnoollfommenr)  eit  in  ber  SBelt,  als  eine  (Eonfeauenj  beö 

in  ber  SBelt  roaltenben  £)uatiömus  unb  3rotcfpalt8,  ber  fid)  feine  (Srfd>et= 
nung,  fotgtid)  aud)  unfere  eigene  $raft  nid)t  $u  entjie^eu  oennag,  betrad)= 
ten  fönnen.  2)enn  fobatb  rr>tr  fic  fo  auffaffen,  muß  uotljroenbig  bas  ©efüf)l 
ber  fubjeetioen  Unoollfommenljeit  in  uns  erroacben:  benn  roir  orbnen  uns 

ja  beut  unooüf ommenen  Objccte  bä,  füllen  uns  mit  i$m  alö  hk  otjnmäd)= 
tigen,  tosgeriffenen  ©lieber  einer  in  fid)  jerriffenen  SBelt,  hk  an  unb  für 
fid)  fetbft  nid)ts  ift  unb  nur  in  einem  über  tfjr  roaltenben  Slbfoluten  (Erifien$ 
unb  3ufammcn*H™9  ftnbet.  3n  unb  mit  biefer  Stuffaffung  ber  objeetioen 

Unooltfommenfjeit  als  einer  unioerfeüen  ift  aber  jugteid)  aud)  hk  SDßö'gltd)* 
feit  eines  Umfd)fagens  biefer  ißorftetlung  in  hk  3bee  ber  fubjeetioen  2M= 
fommen^eit  gegeben.  Snbem  roir  nämlid)  t>k  S^ic^tigfeit  ber  ganzen  SBelt 
empfinben  unb  mit  berfetben  auc^  unfere  eigene  üftidjtigfeit  füllen  unb  un§ 
bemgemäß  fammt  ber  SBelt  al«  ba§  ohnmächtige  ©pietroerf  einer  abfotuten 
Wlcvfyt  betrachten,  fann  in  unö  plö^tic^  W  3bee  erroac^en,  baß  ja  hk  3bce 

biefer  abfotuten  tyftafyt  fetbft  roieber  nur  ein  ̂ 3robuct  unferer  eigenen  (Sub- 
jeetioität  ift,  baß  unfer  3d)  atfo  eigentlich  baöjenige  ift,  roetd)eö  fid)  über 

hk  SBelt  unb  il)re  SBiberfprüd)e  ergebt  unb  i^rer  objeetioen  5fcid)tigfeit  gc= 
genüber  aU  hm  allein  nid)t  mit  SBcg^ubenfenbe,  ̂ ßofitioe  übrig  bkibt 
93cit  biefer  3^ce  ge^t  aber  hk  3bee  ber  abfotuten  SSorfommen^eit  no% 
toenbig  oertoren:  benn  b<\§  S3otlfommcne  roirb  in  i^r  nid)t   me^r  alö  ein 
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über  Dbject  unb  Subject  gleichmäßig  SdnrebcubcS,  Object  unb  Subject  in 

(td)  SnbtffercitätrenbeS,  fonbern  oielmerjr  at$  ein  $ein=Sub  jectiocS,  S)en- 
fenbeS  unb  als  fohteS  bem  als  9tid)tS  gebauten  Object  ©egenüber= 
fiel)  enbeS  gebaut,  btc  3^ce  ber  abfohtten  23oflfommentyeit  ift  atfo  in  bte 
3bec  ber  fubjeetioen  öoflfommen^eit  umgefdjlagen,  btc  ftd)  nur  baburd)  oon 
bei  Jbcc  ber  fubjeettoen  Söollrommenljeit,  rote  fte  im  $eiu=£omifd)en  Statt 
ftnbet,  unterfdjetbet,  ba$  ifyr  als  nichtiges  Object  nid)t  blo§  eine  einzelne 
grfdjeinung;  fonbern  bte  gange  SBeit,  ja  and)  baS  Subject  felbft,  fofem  cS 
nid)t  bog  ftd)  felbft  &eufcnbe,  fonbern  baS  üon  ftd)  felbft  ©ebad)te, 

alfo  felbft  Object  feiner  ©ubjeetioität  ift,  gegenüber  fte^t.  £ie  läugft  er* 
f an nte  2öal)rt)ettf  baB  ber  Junior  nie  Mob  über  ein  (£in$chteS,  fonbern  ftetS 
über  bie  gange  SBelt  unb  über  ftd)  felbft  mit  lad)e,  erroeifi  ftd)  atfo  ̂ ier  als  eine 
notijroenbtgrfeonfequeng  ber  ©tellung,  roetdje  baS  §umortftifd)e  §roifd)en  bem 
Iragifdjeu  unb  i\onujd)en  einnimmt,  als  bie  golge  beS  oom  £ragif<$en  gum 
gouitfdjen  überge^enben  ober  umfd;lagcnben  ̂ roceffeS. 

§.  469. tiefer  $roce§  fanu  aber  natürtid)  aud)  in  umgefebrter  Orbnung  »or 

ftd)  geljen.  Snbem  id)  eine  (Srfdjeinung ,  in  toeld)cr  ooflfommene  unb  un= 
üottfommene  Seiten  mit  einauber  oerbunben  (tnb,  betrachte,  fönnen  mir  gu* 
näcbft  bk  uuoollfommenen  Seiten  in  bk  Singen  fallen  unb  mir  in  bem 

©reibe  mit  ber  in  mir  tebenben  Sbee  beS  öoUfommenen  im  SBiberfprud)  gu 
fein  fd>eiueu,  bau  id)  barum  bk  gange  (£rfd)eimmg  als  ein  9ttd)tS  betrachte 
unb  ifc;r  gegenüber  baS  ©efütjl  ber  fubjeetioen  öottfommeriljeit  gewinne.  3n 
bemfelbeu  Qtugenbltcfe  aber,  wo  id)  mid)  biefeS  ©efü^IS  oerfid)ere,  baS  Ob= 
jeet  a(S  Wlitytä  feftbatten  roifl,  erfenne  id)  plö^lid)  feine  roertt)oollen  (Eigene 
fd;aften,  id)  fft^fe,  bafj  ber  Slbfianb  gtoifdjen  mir  unb  bem  Object  gar  nid)t 
fo  groB  ift,  baB  id)  mid)  berechtigt  glauben  tonnte,  mid)  itjm  gegenüber  als 
M  löoHfornmene  unb  es  felbft  als  baS  fd)led)tr)in  S^icbtige  $u  betrauten, 
id)  empftnbe,  ba%  id)  in  i!)m  mid)  mit  oerlacben  muß,  ba%  Subject  unb 

Object  beibe  gleid)  uuoollfommen  ftnb ,  ba$  man ,  roeun  mit  foldjer  2>oll= 
fommen^eit  fold)c  UnooÜtommen^eit  oerbunben  fein  fanu,  ber  HuooIIfommeu= 
beit  innerhalb  ber  2Belt  überhaupt  nid)t  gu  entgegen  oermag,  unb  baß  mau 

bat)er  reeit  mebr  llrf\id)e  t)at,  bk  Unootlfommcnfyeiten  ber  einzelnen  ©rfdjeis 
nungen  gu  bcflagen,  als  gu  beladen,  baB  eine  voat>rt)afte  (§rljebung  über 
biefelben  nid)t  burd)  eine  Selbftert)ebung  ber  ©ubjeetioität,  fonbern  nur 

burd)  eine  gemeinfame  Söerfenfung  unb  Stuft)  ebung  beS  ObjectS  unb  ©üb* 
jeets  in  baS  über  beiben  fdnocbenbe  ̂ tbfolute  §u  erreid)en  ift  ̂ iemit  aber 
ift  bie  3bee  ber  fubjeetioen  öottrommenljeii  in  bit  ber  abfohtten  S3oüfoms 

menbeit  umgefd)lagen,  ba8  ©efü^t  ber  fomifd)en  ßuft  fyat  ftd)  in  baS  beS 
tragifd)en  Sc^meqeS  oenranbelt,  im  5htgenbiicfe,  roo  »ir  nod)  lad)en,  brängt 
fid)  bereits  bie  Sfcräne  in  baS  2luge. 

§.  470. Tcx  ̂ roccB  im  $umoriftifd)en  fann  alfo   ein  jroeifac^cr  fein,   einmal 
ein  gortfcfyritt   oom   Xragtfd)eu   jum  ̂ omifd)eu,  ein  anbermal  oom  Romi? 
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fd)en  gum  Iragifdjeu.  3n  mausen,  nameut(id)  fleiuereu,  h)rifd)en  <Probuctio= 

neu  bcö"  §umorS  faßt  ftd;  biefe  ober  jene  %xt  be#  gortfd)rttts  beut(id)  cr= 
fcniicn.  So  nimmt  g.  33.  ber  «puiuor  tu  ben  .£>etne'fcfyen  ßtebern  ̂ ervö^n- 
tid)  einen  ©ang  .  oom  2)üfiern  $um  Rettern,  (£r  betft  erft  mit  ber  Wlknt 

beS  SBettfdjmer^eS  t>te  äöiberfprüd;e  nnb  2Be§en  beS  geben«  auf,  unb  mad)t 
julefct  einen  2Bt£  barüber. 

SMein  #er§,  mein  Jperg  ift  traurig, 

©od)  luftig  leuchtet  ber  SO?at   

fo  beginnt  er,  ben  SBiberfprud)  $roifd)en  ber  (ad)enben  ̂ lugenroelt  unb  ber 
büftern  jnnenroeft  bloßlcgenb;  unb  trenn  er  im  gotgenben  ftd)  Tlüfy  gtebt, 

bte  <Sd}ö\\t)ät  ber'  2(ufKuroett  in  ftd)  aufzunehmen,  fo  bringt  er  eS  bod;  nid)t 
foeiter,  als  ju  einer  troefenen  Qlu^ä^htng  ber  einzelnen  ©egenftänbe,  bte  in 
tfyrem  bunten  £>urd)ciuanber  fcon  Sanb^äufern  unb  ©arten  unb  2ftenfd)en  unb 
Dd)fen  unb  SBtefeu  unb  2Ba(b  erft  rcd)t  geigen,  roie  unerfprieglid)  unb  tnnerltcl) 
nid)tig  Uc  Sßett  ift,  roenn  e8  an  einem  frifd)en,.  empfänglichen  #erjen,  einem 

baS  ßin^elne  jufammenfaffenben  Subjecte  fer)tt.  £>urd)  baS  gan^e  ©ebicfyt 

bis  $um  ̂ u^c  "ji^t  ftd)  atfo  bic  büftere,  tragtfdjc  2Be(tanfd;auung ,  ba§ 
§erj  unb  SBett ,  Subject  unb  Öbject  g(eict)  traurig  ftnb ,  roenn  jte  rmtetn* 

anber  im  SBiberfprud)  fielen,  roenn  fie  ftd)  niebt  ju. einem  <£>b'r)eren,  2lbfo= 
tuten  vereinigen,  tiefer  ©ebanfe  treibt  t§n  bis  jum  2öunfd)e,  tu  biefer 

üfttdjttgf dt  aud)  oom  ©d)eüt'($;troaS  befreit  $u  »erben;  —  in  bemfetben  9fto= 
mente  aber,  roo  biefer  2&unfd)  auftaud)t,  empftnbet  er  tn  ftd)  roieber  eine 
Ueberlegen^eit  über  bte  2öett  unb  ftd;  fetbft,  er  füt;tt,  ba§  er  ntdjt  roüufcfyen 
fönnte,  »erntetet  ju  »erben,  roenn  er  nier/t  mef)r  als  ein  9liü)tä  roäre,  er 
roirb  ftd)  fetner  ̂ ofttimtät,  ber  Unroaljrljeit  feines  2Bunfdje8  bewußt,  unb  fo 
»erroanbett  ftd)  für  tyn  baS  ©cf/htßmoment  beS  tragtfd)en  ©ebanfengangeS 
tu  ben   fomifd)en   $affuS: 

2lm  alten  grauen  Stimme 

©in  ©djilbert)äu3(£)en  fteljt-, 
©in  rotfjgeröcfter  SSurfdje 

£)ort  auf  unb  nieber  get)t. 

*  @r  fpielt  mit  feiner  glinte, 
£>ie  funfett  im  ©onnenrotfj, 

Gsr  pxäfentirtunb  fd)ultert  — 

3d)  tooKt',  er  fd)offe  mid)  tobt. 

beffen  $omif  ftd;  freiließ  mit  ber  £ragtf  fo  eng  »erfdjmtfjt,  bag  ftd)  bte 
einzelnen  3ngrebten§ien  nid)t  mel;r  uuterfd)eiben  (äffen,  rooburd)  eben  baS 

£omifd)e  aufhört,  ein  btog  $omifd)eS  $u  fein  unb  jum  #umorifitfd)en  roirb. 

§.  471. 
©inen  gerabe  umgefefyrten  ©ang  nimmt .  u.  21.  Urlaubs  §aubroerfS= 

burfdjenlteb :  „So  f)ab  ify  nun  bte  Stabt  »ertaffen".  §ter  roirb  bkXfyiU 
na^mtofigfett,  mit  ber  man  ben  Surften  oon  bannen  jie^en  lägt,  juerft  tu 
fd;er^aftem  ßid)te  bargefiellt,  ber  ̂urfd)  bezaubert  fte  fo  fe^r  a(S  9lid)t$, 
b&$  er  ftd)  fogar  t>k  oort^eil^aften  golgen  berfelben:  feinen,  un^erriffeneu 

9^ocf,  feine"  unjerbiffenen  SBangeu,  ben  unoertriebenen  <cd;taf  ber  X^eilna^m- 3  eif  in g ,  9leftt)ctijd)C  govfdjungen.  29 
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fofeti  öergegentoärtigt,  ben  21<crt^  bet  2t)ci(nat)ine  alfo  feiner  ftd)  felbft  ge= 
nügenben  fnbjcctiocn  ftraft  unb  Öfäifltgfeit  gegenüber  fo  gut  rote  auf  Üftull 

rebuatt  3U^^  aDcr  fommt  it)iu  $um  SBenmßtfein,  baß  beim  biefe  ©üb* 

jeetfottät  allein  bod)  nid)t  au8rctd)t,  baß  ber  üftcufd)  bod)  uod)  eines  5tn- 
bereu  jur  (Ergänzung  feiner  felbft  bebarf,  baß  nur  im  ©anjen  bie  roafyre 
Sefrtebigung  ju  frnben  ift.  3^ar  um  a^  bie  Zubern  flimmert  er  ftd)  nid)t, 

unb  „nur  von  Güter  tt)ut^  tl)in  roel)"!  —  aber  biefe  (Sine  ift  tfjm  gerabc 
t)k  Vertreterin  a(l  ber  Zubern,  ftc  ift  ifmt  ütö  Dbject,  beffen  btö  ©ubjeet 

&ur  (gtgänjung  bebarf  unb  bafyer  \tyli  er,  inbem  er  fie  oermißt,  auf  einmal 
ba§  Ijer^crreißenbe  2öe§  be3  SebettS,  über  ba$  er  nod)  eben  ftd)  feef  ergeben 
ju  föuuen  glaubte. 

§.  472. fflifyt  fo  einfad)  unb  fcid)t  ift  ber  (Sntroicfetuitgäproceß  beS  §ttmoriftifd)en 

in  größeren  £>id)tuitgcit  §u  verfolgen:  benn  l)ter  befielt  er  nid)t  tu  einem 
einmaligen  liebergange  au$  bem  ©d)mer$ftd)en  in  btö  23cluftigenbe  ober  anö 

beut  Reitern  in  baS  £üfirc,  fonbern  in  einem  unetmübtid)en  herüber*  unb 
«jpinüberfpriugcn  aus  einer  Sphäre  in  bk  anbre,  roetd)e£  mit  foteber  ©d)tteHig= 
feit  ober  in  fo  ger)cimnißoollnuiinerflid)er  2öeifc  ausgeführt  roirb,  ba$  man 
baö  §in  oon  beut  §er  unb  ba&  £>er  oon  bem  #tn  nid)t  mcr)r  unterfd)eiben 

fann,  fonbern  ben  2Bed)fet  ber  33eroegung  nur  nod)  tu  feiner  Totalität  roar)r= 
june^men  vermag,  liefen  vibrirenbett,  ftd)  felbft  überfd)tagenben ,  ntcf)t  bä 
einem  einmaligen  ©tiiumuugSroed)fet  ftd)  berufyigenben  ̂ arafter  pflegen  aber 
and)  fd)on  Uc  einjefnen  f)uiuortfiifd)eu  (£rfd)einungen  $u  bejtfcen.  §aben  ftc 
un3  bi$  int  2>bee  ber  fubjeetioeu  Vollfommenljeit  hinaufgetrieben,  fo  reißen 
ftc  un§  pfö^ltct;  roieber  in  ̂ k  ber  abfotuten  23  ollfo  mm  cur)  eit  r)inab,  unb  roemt 
roir  eben  in  ber  unergrünblid)en  Siefe  un$  felbft  oertoren  $u  fcaben  glauben, 
bann  roerben  roir  roieber  oon  einem  nid)t  miuber  mächtigen  ©trübet  nad) 
Oben  geriffelt  it.  f.  ro.  2)a^er  r)at  t>a%  £>umorifttfd)e  mefyr  als  irgenb  eine 
aubere  5lrt  be3  ©d)öucn  in  feiner  SBirfung  ettvaS  itnenbtid)e$ ,  unmerfttd) 
VerlaufenbeS,  fo  baß  roir  oft  nid)t  fagen  föniten,  roeld)er  Moment  ber  lejjte 

^cz  (£ffectö  ift,  atfo  and)  nid)t  anzugeben  oermögen,  ob  in  bem  legten  Wie* 
mente  ber  fomifcfye  ober  tragifd)e  (Etnbrucf  ber  vorfjerrfd)enbe  ift.  (Ebenfo 
febroer  ift  e£  oft,  btö  jtterft  rotrfenbe,  primitive  Moment  anzugeben.  £>ie 
ctnerfeitS  fomifd),  aubercrfeitS  tragifd)  roirfenben  Dualitäten  beö  £>umoriftt= 
fd)cn  finb  in  nid)t  roenigen  (£rfd)etiiungeu  fo  eng  unb  innig  verroebt,  baß  fte 
roie  ein  in  $roei  garbeit  fd)tUernbe3  3^^  erfebeiuen,  bä  bem  e$  meiftent^eitö 
nur  oom  3ufa^  abfängt,  ob  roir  im  befonbereu  galt  Ut  bunflere  ober  bte 
geltere  garbe  perft  benterfen.  2)er  ©tanbpunft  be«  ©ubjectö  entfd)eibet 

^ter  oft  me^r  a(ö  1)k  23efd)affen^eit  beö  Objecto.  2Bcr  überhaupt  ba,^u  ge^ 
neigt  ift,  an  ben  fingen  ;ucrft  unb  r)auptfäd)(id)  ̂ k  ̂ eiteren  unb  freunb= 
(id)en  ©eiten  auf^ufaffen,  roirb  au3  beut  §umoriftifd)cn  befonber^  Uc  toxaU 
fd)cn  (Elemente  ̂ erauöfü^cn;  roer  bau  Sebeit  oor^ug^roeife  oon  ber  emften 
unb  büfteren  ©eite  anfielt,  roirb  met)r  (5mpfäng(id)feit  für  ba^  Xragifd)e  im 

•Juiinor  beftfeen.  sJiur  toer  einen  2)emofrit  unb  §eraf(it  gteid)mäßig  in  ftd) 
vereinigt,  ift  eigentiic^  im  ©taube,  ba$  §umoriftifd)e  in  feiner  reinen  2ftüte, 
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tu  feiner  atetdjmcifjtflen  OTfdjung  be$  5lonufd;cn  unb  £ragtfd)en  rem  aufju* 
faffen  uiib  barjuftellen,  SDte  reine  9ftitte  tiute  $u  galten  ift  aber  fd)on.bet 

rutytgen  33eroegungcn   fdjroer;  tote   erft  bä  einer  fo  heftig  auf*  unb  uteber- 
fdnoanfenben ,  tote  hk  be$  .£>umorifttfd)eu  ift.  3)al)er  ift  bie  3&$  3)erer, 
roetd)e  \)k  r)umoriftifd)eu  (£rfd)etuungcn  M  %dm\$  ober  ber  ftunft  mit 

gteid)er  (£inpfänglid)feit  für  ba£  ftontifdje  unb  £ragifd)e  barin  auf§ufaffeti 
vermögen ,  uid)t  gerabe  groß ;  unb  au8  bemfetben.  ©runbe  tragen  and)  bte 
rjumoriftifdjen  ftunftprobuete  meiftentfyeitS  entroeber  eine  oorr)errfd)enb  fonufdjc 
ober  oort)errfd)eub  tragifd)e  geirbung,  unb  nur  eine  geringe  %\\^i  t)at  bie 

tote  in  3lprtffd;auern  ftd)  jagenben  <3d)atten=  unb  2id)teffecte  fo  gteid)inäßig 

»erarbeitet ,  baß  mau  ftd)  gleid)  fel)r  rointertid)  unb  fommcrtid)  baburd)  ange- 
mutet fütjlt.  Tlit  ben  oerfd)iebenen  TOfd)uugsoerr)ättniffen  be$  £umortftt= 

fd)en  Rängen  auf  ba$  (£ngfte  \)k  oerfcijiebenen  Sftobiftcattonen  beffetben  $u* 
fammen,  bereu  23etrad)tuug  ̂ ugteid)  ergeben  roirb,  bag  W  bi%  je^t  nod) 
unberührt  gebliebenen  (Sfemente  be$  £mmoriftifd)en  feine  anberen  jtnb  cii% 
biejenigen,  roe(d)e  beut  Sßefen  be§  $omifd)en  unb  2ragifd)en  jum  ©runbe 
liegen ,  nur  ba§  fte  ̂ter  in  etgentr;ümttd)en  Kombinationen  erfcfyemen. 

B.   ̂ ttobifteattonen  be$  §umoriftif4)en. 

§.  473. 
$>ie  brei  rocfentftd)fteu,  ben  brei  Urfategorien  entfyred)enben  2Kobiftca* 

tionen  ftub  fotgenbe: 

1)  £>a3  £e  ite  r=£umortfiifd)e  ober  ba§  ©d)etmifd)4d)a(fr)aft  =  23aroffe, 
b.  I  roa$  r)umoriftifd)  ift  für  2lnbere3; 

2)  ka%  9}ein  =  §umoriftifd)e  ober  ba$  @emüt^lic^'fi)nipat^etifd)^aunige, 
b.  I  roaS  ftumoriftifd)  ift  für  fief)  fetbft; 

3)  ba£  3)üfter-§nmoriftifd)e   ober  baS  Sentimental =mefand)o(ifcr)' 23  i- 
$arre,  b,  i  roa$  r)umortftifd)  ift  für  ba$  9lbfofute. 

$)a§  £etter=§umortftifcr;e  in  feiner  entfd)tebenften  9lu§bi(bung  ift  ba£ 
23aroffe.  23aroff  ift  nad)  ber  outgären  $orftelhmg3roetfe  btö  <5e(tfam=2Bun= 
ber(id)e,  oom  ©etx>ör;ntid)en  2(broeid)enbc  unb  baburd)  pg(eid)  5(uffet)em  unb 
2ad)enerregenbe.  $)em  33arotfen  liegt  ein  3)rang  nad)  etroaS  #ör)erem, 
9lußerorbentlid)em  pm  ©runbe;  biefer  2)rang  tft  an  unb  für  ftd)  etroaö 
9ld)tuug§roertr)e§,  c$  tft  berfelbe  £rieb,  aus  bent  atte§  ©roße  unb  23ebeutenbe 
r)eroorger)t,  roir  fet)en  alfo  barin  nid)t  eine  ltnoo{lfommenr)eit,  fonbern  eine 

*BoIIfommenr;eit  9hm  aber  greift  biefer  £rteb  im  23aroffen  nad)  Mitteln, 
burd)  bte  er  jroar  feinen  3^ec!  im  allgemeinen  unb  na$  feinen  2mftct)ten 
oom  5lu§erorbentlid)eu  erretd)t,  burc^  hk  er  aber  pgletd)  ben  5tnbem  juni 
23erougtfein  bringt,  bag  feine  23orftellung  oom  §ö^eren  unb  51u§erorbent- 
liefen  eine  falfd;e  tft,  ba§  er  W  9Iu§^eid;nung  in  fingen  fud)t,  t)k  an  unb 
für  ftd)  roertfytoS  ftub,  mithin  aud)  nic^t  jur  ̂rp^ung  be§  2Bertlje$  irgenb 
rote  beitragen  fönnen  unb  rücffi d)tlid)  berer  man  bar)er  am  beften  t^ut,  ftd) 
an  ba$  ©eroö^nlid)e  ju  galten.    SDiefe  falfd)e,  oerfe^rtc  33orftelIung  ftetlt 

29* 
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ftd)  mm  natürtid)  bem  Zubern  alö  eine  Unooflfommenfyeit  bar  uitb  $u>ar  al« 
eine  fofctye,  wcid)e  entfd)iebeu  bte  (Elemente  be«  Sjtomifdjen  in  ftd)  ̂ at,  benn 

fte  ftetyt fowot)!  mit  bent  Allgemein  «©üttigen  wie  mit  ftd)  felbft  in  2Biber= 

fpntd),  fte  wirft  djofircnb  nnb  äugletd)  ftd)  felbft  ocrnid)tcnb  *uub  muß  bat)er 
int  anfd)aucnben  Subjcct  §uitäd$  ba3  (Befühl  ber  fubjeetioen  SöoUfommeu* 
fytit  erweefen.  3U  fo  mit  ift  ba«  23aroffe  fomifd).  3"  biefer  5luffaffung 

fan-n  ftd)  aber  ba«  ©ubjeet  nm  ber  löolifommeutyeit  willen,  Ut  benn  bod) 
immer  im  Streben  be«  23aroffen  liegt  7  nid)t  behaupten,  nnb  $war  um  fo 

»enigcr,  wenn  ftd),  roie  -e«.  im  33aroffen  ftet«  ber  galt  ift,  wirfttd)  eine.  nid)t 
gewö^nlidje  gctytgfeit  jum  2lußcrorbcnttid)en  —  wenn  aud)  in  unwefentlid)eu 
fingen  —  alfo  eine  gewiffe  Originalität,  Hrfprüngtid)fcit  unb  $robucttoität 
—  ja  aud)  ein  gewtffer  2ftutf),  nämtid)  t>k  ̂ ül)nl)ett ,  ftd)  oon  bem  Urzeit 
ber  Stenge  loszureißen,  barin  erfenneu  (aßt  2)iefc  (Eigenfcfyaften  fingen 

$ur  2lncrfennung,  -taS  aufd)aueube  Subjcct  conftruirt  ftd)  au«  bem  baroffen 
Object  burd)  SBeglaffung  ber  oerfe^rteu  (§igeufd)aften  ein  Sbeat  beffetben, 
bem  ba&  Object  lcid)t  ̂ ätte  entfpred)en  fönnen,  unb  e«  gelangt  nun  auf  ben 
(Stanbpunft,  baffelbe  feiner  Unooöfoinmen^eiteu  wegen  riidjt  me^r  läd)crtt$ 
$u  ftnben,  fonbern  c«  ihretwegen  $u  beflagen,  unb  ̂ roar  beßljalb,  roeil  il)m 
biefelben  Ijiuberlicfy  gewefeu  finb,  jene«  3oeat  ju  errcid)en.  £>te  3bee  ber 
fubjeetioen  23otlfommeuljeit  ift  alfo  fyiemit  in  Ue  ber  abfoluten  ober  wenig= 

ften«  einer  über  8ubject  unb  Object  ljinau«get)enben  $ollfommen^eit  umge- 
fd)tagen  unb  Ijat  ftd)  bamit  in  btö  ©ebict  be«  £ragifd)en  oerloreu.  2lber 

aud)  r)tcmtt  roirb  ber  <ßroceß  uod)  nid)t  ju  (Eubc  fein.  2)enn  ba«  Subject 
roirb,  fobalb  e«  roieber  ben  2Biberfprud)  jnoif^en  bem  Object  unb  bem  3keat 

anfd)aut  unb  ftd)  bewußt  roirb,  bvtß  jene«  3oe^  imr  fein^ßrobuet  ift,  aber= 
mal«  §um  ©efiityl  feiner  fubjeetioen  Uebcrtcgen^eit,  alfo  ̂ ur  fomtfefyen  5luf 
faffung  ̂ urücffeljren,  biefe  roirb  oielleid)t  auf«  üfteue  ̂ ur  tragtfd)eu  umfd)lagen, 
unb  fo  roirb  ftd)  ber  2Bcd)fe(  beiber  5tnfd)auung«weifen  fo  oft  unb  fo  lange 
fortfe^en,  bi&  hk  SBirfuug  be«  Objecto  überhaupt  tl)r  (Enbe  erreicht  l)at. 

§.  474. 5lu«  biefer  (Betrachtung  ber  oom  Karotten. au8gc$cnbeii  SBirfung  ergiebt 
ftd)  nun  $unäd)ft  auf  ba«  ̂ ugcufd)etnlid)ftc,  baß  ba«  33aroffe  in  ba$  ©ebiet 

be$  §umoriftifd)en  fällt,  weil  e«  Weber  ein  9Reüu$omifd)e&/  noc^  ein  D^ein- 
Iragifdje«,  fonbern  fomifd)  unb  tragifd)  mitfammen  ift.  Stußerbem  aber  gef)t 

barau«  ̂ eroor,  ̂   bte  fomifd)e  2lüf faffung  be«  33aroffen  tic  oor^err- 
fct)cnbe ;  benn  ba«  ©efüfyt  ber  fubjeetioen  iöollfommen^eit  tritt  i^m  gegen« 
über  nid)t  nur  juerft,  fonbern  aud}  oiel  fd)ärfer,  entf  Rieben  er  unb 
bleibcnber  ^eroor  a(«  l>a%  ber  abfoluten  23offfommen$eit.  Jene«  gelangt 
wirfiid)  bt«  junt  ©ipfel  feiner  5tu8bilbung  unb  erft  oon  t)ter  au«  fteigt  e« 
jum  umgefe^rten  ©cfüt)t  r)tnab ;  biefe«  aber  oerfenft  ftd)  feine«weg«  in  t)k 
ganje,  unergrünblid)c  liefe  be«  abfoluten,  fonbern  nur  bi^  jtt  einem jwar 
au«  ben  Dualitäten  be«  Object«  entlehnten,  aber  bod)  nur  burej)  t)k  £I)ätig= 
feit  be«  Subject«  conftruirten,  alfo  uod)  oor^)errfd)enb  fubjeetioen  3beal; 
e«  wirb  mithin  Ha  fomifd) e  ßuft  nur  ein  wenig,  nur  auf  fur^e  %ät  burd) 
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ein  cntgcßcngefejjteS  ©cfüt)(  unterbrochen  mit  ntcbcr^cbvücft ;  tiefes  entgegen? 
gefegte  ©efityt  bittet  ftd)  aber  ntcf>t  m  einem  rcirftid)  tiefergreifeuten  @<$mer$, 
f entern  mir  $u  einem  8  ef  tagen,  einem  Getanem  aue,  bei  n>e(d)cui  tae 
üftitteiben  te§  ©ubjeetei  fd)on  tarmn  feinen  Ruberen  (ttrab  errcid)t,  »eil  c« 

ja  and)  ba$  Object  fefbft  roegen  feiner  Unö'olltommenljetten  ntci;t  befonters leiten  fte^t  mit  rr>et(  c8  ftd)  5»ni  23cn)ii&tfein  bringt,  ba^  ja  fein  Paletten 

eigcut(td)  mir  eine  gotge  beS  teeren  ©tanbpunfteS  ift,  von  ir>c(d)ein  au«  e$  ba$ 
ftd)  fctbft  in  feinen  ltaoüfoimuenrjcitcn  gang  bct)vi^(tcl)  fü^enbe  Object  über; 
fd)aut,  mit  tag  mithin  fein  23etauern  eigentlich  au8  terfelben  Duelle  (rammt, 
8>te  fein  ßuft*  mit  tteberlegen$ett$gefiir)l ,  ja  von  temfelben,  bei  £id)t  be= 
trad)tct,  nid)t  lr-cfcnttid)  ücrfd)ieten  ift.  £)afyer  fann  beim  aud)  tiefe«  TtiU 
leiten  mir  eine  fct)r  ftüd)rigc,  rafd)  rotebet  $ur  fouüfd)en  guft  äurücffpringeube 
(Smpftnbung  fein,  e$  bittet  im  rjiimoriftifcfyen  $rocc§  nur  ein  f$n>a<tyere$, 
nod)  nid)t  jur  vollen  ftraftentfaltung  unt  $ur  ®(eid)bcrcd)tigung  gclangentce 
Moment,  ein  Moment,  nxld)e«  in  temfetbeii  ̂ lu^eiibftcfc,  voo  eS  ftd)  gettent 
^u  mad)en  beginnt,  fd)on  roieter  mitertrücft  unt  übenmmben  roirb,  mit  tae 
tatjer  nur  tie  Sebeutung  fy\t,  tie  tfmt  gcgcniibcrftcfyenbc  fomifd)e  2ufl  wed)- 
fetönoeife  $u  beimpfen  unt  ju  fteigern,  unt  ibr  eben  ̂ ieturd)  ten  ßfyaraftcr 
be$  §umoriftifd)en  verleibt. 

§.  475. 
5Da$  (Snbcrgcbnig  ter  vorfterjcutcu  23errad)tung  befielt  alfo  tarin,  tag 

fea$  23aroffc  ein  fotd)c$  $umoriftifd)e$  ift,  in  u?e(d)eni  ta«  foiuifd)c  Moment 

ftärfer  hervortritt,  a(3  ba8  tragifd)c.  $)ie§  aber  ftcr)t,  mit  ter  tiefer  33e= 
trad)tmu3  oorangefd)iiftcn  Angabe,  baß  c«  taö  £umoriftijd)e  für  Rubere« 

fei,  im  voflfomincnftcn  ßinftang,  ja  e$  ift  nur  tie  notl)ir>cnbige  £oiifcqueii$ 
terfelben.  3)enn  ein  Object,  wefcfyeS  nur  in  ter  2öed)fe(bcäiefmng  mit  einem 
Eutern,  b.  r).  mit  einem  i^nt  gegeuüberfiet)enben  ©ubjeet  Iminoriftifd)  511 

fein  vermag,  fann  tie  sJtea(ifation  be«  £)oppcteffect§  nid)t  in  unt  bureb  ftet? 
felbft,  aud)  nid)t  turd)  eine  felbfttfjätig  fyervortretenbe  (Simvirfung  te«  5lbfo= 
tuten,  fonteru  nur  turd)  tie  fc&ättgfett  tc«  ©ubjectS  §11  (Staute  bringen;  t>tö 
fubjccttvc  (Clement  ift  atjo  in  it)ni  not^tvenbig  tvt«  überroiegenbe,  mit  cö 

ift  mithin  natürtid),  tag  e$  metjr  tie  3tee  ter  fubjeetipen  a(3  tie  ter  objee- 
tiveu  ober  abfohlten  Soflfomrnentyeit  erreeeft,  folglid)  beut  Komifd)eu  lui^er 
a(8  tem  £ragtfd)cn  fte()t.  %\\$  tiefem  ©mute. fann  mau  tem  im  23aroffen 
fid)  au^trücf enten  £umor  aud)  ten  ̂ eiteren,  luftigen,  oter  jeua^em 

fid)  bä«  $omifd)c  in  tl)m  nad)  %xt  be$  ̂ ßoffierIicl)en,  (Ergötjlidjcu  ober  33ur= 

leSfen  gehaftet,  ten  poffier(id)en,  ergö'^tid)en  oter  bur teufen  §umor 
liemten.  2)a«  ̂ offierlid)e,  drollige  nimmt  innerhalb  beö  §umor«  ben 

^iurraftcr  te«  (5d)etmifd)en,  taejeejeu  ta«  Sufttge,  ̂ rcjö^tid)e,  9?ein^O' 
mifd)e  tie  Statur  tcö  ©^atf^ciften,  ©^alBnarrenmägtgeri,  t>a% 

95urle«fe  hingegen  ten  $>H  3?aroffcu  im  eicjent(id)cn  unb  engeren  (Sinne 
tc«  3Borte«  an.  33ou  ton  r)ter  genannten  Sftotificatioiicn  te«  ̂ oinifd)cn 

'  ftel)t  tem  Junior  natürtid)  tirtö  23ur(e£fc  am  näcr/lien,  roeil  ta«  23urfe3fe 
at«  btö  „5loinifd)e  für  ba$  5tbfotute"   ebenfo   eine  ̂ id)tuug  be$  5lomifd)eu 
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nad)  beut  §umoriftifd)cu  unb  ?raa,tf<$en,  rote  ba$  Saroffc  eine  D^td;tun^ 
be$  £>umoriftifd)eu  nad)  bem  $omifd)cn  t)in  au§brütft.  2)ar)cr  trägt  beim 
aud)  bic  ftontif  im  Junior  öorjuaSWeife  einen  burfeSfen,  baroffen  (£t)araftcr, 
fte  fpringt  mit  beut,  roa$  tu  üerf Carter  2Bctfc  etroaS  33efoubere§,  5lu§crorbent= 
tid)c$  fem  roill,  in  feeffter,  übermütfyigfter  SÖeifc  um  uub  unterfcfycibct  ficf> 
nur  baburd)  oon  ber  reinen  $omif,  bag  fte  mitten  in  ifyrem  fubjeetioen 

llebermutt;  bod)  btö  Dbjcct  nid)t  gang  vernichtet,  otcuuer)r  eine  3uterfennung 

feiner  Slttgergeroö'tynftdjfeü,  Originalität  burd)bliden  lägt  uub  biefetbc  gcrabe 
baburd)  ju  erfennen  giebt,  bag  e$  feine  fubjeetioe  Ucbcrtegcnljeit  gerabe  fo 
tote  H§  oertad)te  Dbject,  in  eben  fo  fcttfamtid)er,  baroffer  SBeife,  a(fo  fd)ou 
mit  einem  Anflug  roe^müt^iget,  bk  Sftadjt  eines  u uro ib er ftcr)tid)en  oranges 
ntgefteljenben  Sclbftbcläcr/tung  jur  (§rfd)ctnung  bringt.  2)cr  baroffe  Junior 

fd)ont,  roie  bk  burfeSfe  $omif,  aud)  btö  ©rö'gte  unb  (Sr^abenfte  nid)t,  roetl 
er  burd)fd)aut,  bag  mit  jeber  (Erhebung  über  ba$  ©eroöt)nftd)c  aud)  eine 

geroiffc  33erfer)rtl)ett  unb  £r)ort)eit,  ein  Ueberfpringen  ber  bem  (Einzelnen  ge^ 
fteeften  ©rän^unie,  eine  Ueberfpannung  unb  Ueberfpanntt)cit  oerbunben  ift; 

aber  bk  (£rf)abeiu)eit  unb  ©rö'ge  als  fo(d)e  bkibt  babei  unangetaftet,  ja  fte 
crfd)eiut  in  feinem  Spiegel  oft  um  fo  größer  uub  erhabener,  roeit  babei  ju 
Jage  fommt,  bag  gerabe  £a$  btä  (£rl)abeufte  unb  ©rögte  ift,  roa§,  um 
ctroaS  2utgerorbcnt(id)e$  $u  fein,  aud)  ben  Wlntf)  bejt^t,  ftct>  auslasen  nt 

(äffen.  £)er  baroffe  §umor  fann  un$  bat)er  root)(  ftarf  d)ofiren,  tüchtig  auf= 

rütteln,  aber  feine  ©cfammtroirfung  ift  bod)  eine  oorfjcrrfd)enb  er^eiternbe;' 
er  ocrfejjt  uns  tu  bk  roor;tu)utid)c  «Stimmung,  in  ber  roir  hk  Uuoo(lfommen= 
Reiten  unb  2Biberfprüd)e  ber  2öe(t  als  unoermeibtid)e,  unb  barum  mifb  $u 
beurtt)ei(enbe  £t)orr)citcn ,  als  btoge  23erirrungen  unb  Sftiggriffe  eines  tut 
©runbc  ad)tungSroertr)en  StrebenS,  als  bk  oon  ben  2id)tfciten  uu^ertreum 

lid)cn  $et)r=  uub  Scfyatteufciten  beS  SebcnS  betrachten  unb  uns  batyet  öer- 

anlagt  fügten,  bic  Irauer  barüber  mö'g(id)ft  in  ben  gintergtunb  §it  fteflen 
iu\t>  aßen  SDütgen  fo  oiet  als  tljuntid)  bic  luftige  «Seite  abzugewinnen.  — 

§.  476. $cid)  an  3üßcn  baroffen  £umorS  ift  Stcrue'S  Krifteln  Sd)anbt).  Sd)on 

bic  (£r$a§(ung  oon  feiner  (Sntftefmng  gehört  ̂ tet)er.  Unter  ben  Sfyaffpeare';- 
fd)eu  giguren  ftct)t  galftaff  obenan:  beim  fo  fer>r  berfclbe  and)  beut  fomi* 

fci;cn  ©ebiet  angehört,  fo  ift  er  bod)  fetneSroegS  eine  rot n  =  fonitfd)e  -ftatur, 
ja  mau  fann  oon  i^m  fageu,  er  ift  ntd)t  blog  oon  (Seiten  feiner  p^ofifd)en 
©eftalt,  fonbern  aud)  rücfftd)tiid)  feiner  äftt)etifd)eu  SSebeutung  oon  fo  unge* 
beurem  Umfange,  bag  er  btä  gan$e  ©ebiet  bc§  5lomifd;cn  auSfüüt  unb  außer* 
bem  nod)  nad)  beiben  9tid)tuugen  ̂ in  einerfeitö  in  bk  Sphäre  bcS  ̂ 3ifant= 
^3i|3tgen,  anbererfeite  in  btö  SBereid)  bcS  $aroff=-£)untoriftifd)cu  ̂ iuüberreid)t. 
So  fel)r  teil  einerfeitö  über  i^n  lad)en,  §,  33.  in  ber  Scene,  wo  er  ftd) 
nad)  unb  nad)  nt  einem  -pelbeu,  ber  elf  fteifieiueucn  perlen  baö  ©arauS 
geinad)t  fyabc,  aufblast  unb  bann  nt  einer  Stemme,  bic  oor  groeien  baoon= 
gelaufen  ift,  ̂ ifammenfd)nunpft:  ebenfo  fetyr  muffen  wix  anbererfeitS  aud) 
mit  ti)m  lad)en,  j,  i8.  in  ber  Scene  mit  bem  griebcnorid)ter  Sd)aal  unb 
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bcn  JWefrnteu;  unb  je  ̂weilen  muffen  wir  and;  mit  tem  alten  bieten  #att$, 
ber  „um  brei  llfyr  SftactymittacjS  mit  einem  weifen  Äolpf  unb  einem  gfetd^fatn 

riutbeu  23aud;  geboren  würbe ,"  ber  „eine  äKcmac  aus  Snftiuct"  würbe 
unb  wenn  c$  »ur  Sd)tad)t  ge$i  in  bcn  lebenämüben  ©tofjfeufjer  ausbricht: 

,,3d)  wollt',' eS  wäre  ©ctyfafenSjeit  unb  2lfle8  WaY  vorbei !"  ein  &cr$lid}e$ 
üDcitfeibcn  empftnben,  wie  wir  beutlid)  füllen,  wenn  ifym  &ujefci  fein  jinn 
ftöntcj  geworbener  §eing  eine  Su&prcbigt  fcält  unb  wir  un8  fagen  muffen, 
bafj  er  fic  oerbient  unb  bag  e8  ifym  wor)l  bienlid)  fein  werbe,  ben  ßeib  ju 
minbern,  bic  ©mibe  ju  mehren  unb  baran  jn  benfen,  bafj  ba8  ©rab  ifyin 

breimat  weiter  gäfyn'  als  anbern  SDcenfdjen.  Unter  ben  bcutjd)cn  $>id)tern 
§aben  wofyt  (S.  %.  %  #offmanu  unb  Jiecf  bic  meiften  unb  gelungenfien 

£)id;tungcn  ober  gianren  baroffen  @$arafrer8  gefd^ffen  —  nur  mit  bem 

Unterfdjiebe ,  t)ü$  oiclc  ber  §offmann'fd)cn  ©eftalten,  j.  33.  freister  unb 
$refpet  wel  greller  unb  fd;roffer  cjejeidjnet  finb  unb  tjieburd;  bem  büfteren, 
bizarren  §umor  na^er  treten,  wäljrenb  in  ben  Siecf  fcfyen  giguren,  $.  33.  bem 

ÜRater  (Sutcuböcf  in  ben  „©cmälben",  bem  blöbftnuigen  3^eoptyil  in  ben 
„(Reifenben",  bem  jungen  (Ehepaar  in  „be§  gebend  tteberflug"  jc.  üa$  er* 
göj3tid)e  (dement  btö  üor^errfdjcnbe  gu  fein  pflegt.  33on  ben  Jean  $au(^ 

fd)en  Sd)ö'pfungen  gehört  bcfoubcrS  kakenberger  fyiefycr.  (Eine  fe§r  beben- 
tenbe  9Mc  fpiclt  ba8  23aroffe,  fo  wie  baö  Sd)alfbafte  im  SöoIfStyumor ,  in 
ben  ©djwänfen  Xiü  (£u(cnfpiegct%  in  ben  ßügen  ÜKünd$anfen%  in  bcn 
©paffen  ber  Hofnarren,  in  vielen  ÜJMrdjen,  Sdjnurreu  unb  Sagen.  2)ic 
©ränjiinie  jwtfcfycn  ber  reinen  Äomif  unb  bem  §umor  ift  natürtid)  l)ier  nietyt 
fo  ftreng  innegehalten  alS.inben  fünflterifcfyen  (Srgeüaniffen ;  aber  gerabe  baö 
rotte  unb  bunte  $)urd)einaubcr  oon  drnfl  unb  Sd)cr^,  von  Sinn  unb  Unjtnn 

»erteilt  ber  23otf3pocftc  leichter  ben  (Ityarafter  bc8  <£)umoriftifd)cn  als  be£ 
$tein=&omifd)en.  &on  tiefer  Seite  betrachtet  fann  ba^er  ber  £umor  eben* 
fofefyr  als  ber  Anfang  wie  als  ba$  (Snbe  ber  Swift  betrachtet  werben.  (£r 
ift  ebenfofetyr  if)x  23ort)of  wk  tyx  5(tlerr;cifigftc3. 

8-  477. $)en  ©egenfa^  pm  Saroffen  bilbet  ba$  23ijarre,  ba$  (Sjtrem  be$ 
büfteren  §umor3,  Wetd^cö  im  we^müt^igen  unb  fc^ Wermut^ igen  §umor 
ober  im  (Sentimentalen  unb  SWef and)otifd)en  feine  milberen  öorftufen  fyat 
2Btc  in  jenem  baö  ̂ omifd)e  oorwaltet,  fo  präoalirt  in  biefem  ba$  Jragifdje, 
unb  ̂ war  im  ̂ Berjmütjigen,  Sentimentalen  nad)  ber  %xt  bes  ̂ it^renben, 
im  Sd)wermüt^igcu,  2^claucl)olifd)en  nad)  ber  5lrt  beö  ̂ at^etifd)en  unb  im 
Starren,  2Bilbl)itmoriftifd)en  na$  51rt  be$  S)ämonifd)en. 

S)aö  ©emeinfamc  biefer  brei  Nuancen,  für  bie  jtd)  fd)werlid)  ein  für 

alle  glcid;  paffenber  S^ame  ftnbcn  möchte,  befielt  unferen  obigen  23efiimmuits 
gen  gemäß  haxiuf  bag  in  jcber  berfclbeu  W  3bce  ber  abfohlten  $ottfommcu= 
$ät  btejenige  ift,  m§>  welcher  jtd)  tu  %hcc  ber  fubjeetiven  33oüfommeu^eit 
erft  eutwicfclt  unb  in  weld)c  fie  jttlejjt  immer  wieber  jurücffiuft.  S)er  $roceg 
be§  büfteren  £umor$  beginnt  foglcid)  mit  einer  tragifcfyen  2Bettanfd;auung, 
er  erfennt,  üü§  bic  SBelt  inmitten  it)rcr  ©rtfße,  Sc^on^eü  unb  §errlid)fcit 
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benuod)  voller  tüütyiktn  unb  2Biberfprüd)e  tfl,  baß-  3lflc8,  was  tu  tfjr  \\\ 
grünen  unb  $u  blühen  fd)cint,  fd)on  ben  Sßurnt  beS  XobeS  tu  fid)  trägt,  weil 
2lfle«,  was  entfielt,  n>crtl)  ift,  bag  eS  ju  .©raube  ge$t;  t^  tuä)  ber 
9Renf$,  ber  ftd)  ben  £errn  ber  3dwpfung  nennt,  nichts  ift  als  ber  ©piek 

bau  einer  unwibcrftct)lid)cn  abführten  ©ewalt,  b'em  ftd)  Dbjcct  unb  Sttbject 
gteid)  unbebingt  unterwerfen  muffen.  23iS  r)ic^cr  tfl  btc  .(£inp'ftnbuug  eine 
rein=tragifd)e ;  cS  ift  ber  ©runbgebanfe,  ber  ftd)  bitrd)  ade  £ragöbteit  4)tn* 
bürdetet)!.  2lbcr  ber  §umor  bleibt  nid)t  ̂ abä  fielen.  (Er  fdjticgt  weiter: 
üJfcun  bemt,  wenn  bie  SBelt  ein  fo  jammervolles ,  £crbred)lid)eS,  wcrtblofcS 
ÜDiug  tfl:  bann  tfl  (te  aud)  «tct)t  wertt),  barüber  eine  Ibräne  §u  versiegelt, 

ja  nid)t  einmal  wertt),  fie  $u  Raffen  ober  ju  vcrad)ten.  £>aS  einriß  33er= 
uünfttge  tfl,  fte  als  baS  gu  nehmen,  was  fte  tflr,  b.  i.  für  ein  üfttcfyts,  für 
ben  abfohlten  Sßiberfprud) ,  unb  über  ben  tonn  man  nur  tadjen.  «§>icmit 
fd)fägt  ber  tragifdje  (Sd}mer$  $ur  fomifd)en  Stift  um ;  ̂od)  aud)  bieje  vermag 
ftd)  nid)t  $u  behaupten.  $>er  £>umorift  füt)tt,  t>ti$  er  mit  ber  2Be(t  aud)  ftd) 

felbft  »erntetet,  fein  Sachen  fd)at(t  ir)m  aus  beut  leeren  <Sd)atrenbilbe,  ht  baS 

fte  ftd)  für  ifjn  oerwanbelt,  r)or)t  unb  gefpeufiifd)  entgegen',  er  erfennt,  \)ü$ 
fte  ir)m  bod)  mer)r  gewefen,  als  er  glaubte,  ücl$  er  nur  in  it)r  unb.  mit  ir)r 
ejtfltren  faun.  (Er  will  ftd)  iljx  bat)er  wieber  Eingeben,  wirft  ftd)  tljx  mit 

boppetter  ZkU,  <Se^nfud)t  unb  Snbrunft  an  Uc  SSrufl;  aber  faum  ift  er 

ju  it)r  jurücfgefefyrt,  faum  beginnt  er  baratt,  ftd)  it)rc  Sd)önr)eit  unb  23ofl= 
fommcnr)cit  ju  vergegenwärtigen,  fo  fetjaut :  fic  it)m  fcfyon  wieber  mit  bem= 
feibeu  trüben  9htgeftd)t  als  ein  Inbegriff  von  Seiben,  Sdjmerjen  unb  Dua* 
len  entgegen  unb  er  jte^t  ftd)  wieber  von  bcrfelben  unwiberfte^lid)cn  ©ewalt 
in  \:k  tragifd)e  2ßettaufd)auuug  r)iueingcriffen. 

•  §.  478. 

$>aS  ̂ ifd)ungSvcrf)ättni§  
beS  Komifdjen  unb  £ragifd)cn  ift  alfo  in  biefer 

©attung  beS  §umoriftifd)en  gerabe  umgefefyrt  \vk  beim  Saroffen.  SDort 
war  bie  ßufl  baS  £>aupte(emcnt  unb  würbe  bitrd)  ben  ®d)mer$  gemilbert; 
r>tcr  ift  ber  ©djmerj  ber  ©runbton  unb  erfahrt  burd)  Uc  Stift  eine  WliU 
berung.  $)aS  milbernbe  Clement  erfd)etnt  aber  in  beiden  ̂ tgleid)  als  baS 

fletgernbe,  poten^irenbc  unb  infoferu  als  baS  wtdjttgfle,  als  eS  ̂ k  rjin-  unb 
^erfd)wanfenbe  23cwegtid)feit,  alfo  Ut  d)araftcrifttfd)c  (Eigen[d)aft  beS  $umfe 
riftifd)en  vermittelt,  unb  bewirft,  bajj  felbft  ber  fetter fle  £>umor  bod)  immer 
feine  reine  JSonttf  unb  felbft  ber  birflerfle  §umor  feine  reine  Iragif  ift. 

§.  479. £ic  milbefte  gornt  beS  büfteren  <£mmorS  tfl  ber  §umor  ber  (Smpftnb* 
famfett,  ber  .Sentimentalität,  ber  2Ber)ntutr).  (Er  beruht  auf  einer 
aufjcrorbcntlicben  3artf?eit,  geint)eit,  ja  franf^aften  Rrtgbärfett  ber  Nerven, 
bie  fd)on  bo  verle^enbe  ̂ iffonan^eu  ̂ erauS()ört,  wo  fict>  ein  mtuber  ̂ art 
conflrutrtei  Organismus  noeb  üoflfommen  befriebtgt  füblt,  weld)e  bafyer  gerabe 
für  bie  unjd)einbaren,  tieferliegenbcn,  beut  gewö^niid)en  ©lief  ftd)  verbergenbeu 

SBe^cn   M  SebeuS   eine  gau$  befonbere  (impfinblid)feit  beft^t  unb   ftd;  ba- 
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burdj  trübe  unb  tt)efmtütf)ig  fttmmen  lä&t;  roeldje  aber  umgefe^rt  aud)  ba« 
Sd)önc  uub  ($rfreutid)c  (cid)tcr  at$  eine  berbete  ÜRatur  l)crau§fiil)(t,  lebhafter 

baoon  ergriffen,  inniger  ba&on  burd)brungcn  tttrb,  roeldjc  fid)  bafcet  (ctd)tcv 

untfiimmen,  von  ben  tKd)fe(ubcn  (Sinflüffcn  cc$  ßcbcn-s  $u  »cdjfcfnbcn  ©c* 
füMen  ̂ ureigen  lägt  unD  jufotge  tiefer  aufkrorbcnt(td)cn  ßrreflbarfeit  imb 

23en)cg(id)feit  eben  fo  fefyr  einen  geheimen  'Äij^cl  über  btc  abfonbcr(id)  jart 
nnb  oorucfym  angelegte  ©ubjectftntät,  wie  ein  uid)t  gang  m  unterbrücfcubcö 
Üftigbcfyagcu  über  btc  Schickungen  jnr  gröber  eonftrnirten  SBclt  cinpfiiibct. 
%m  cntfd)icbenftcu  ausgeprägt  finben  tx>tr  biefen  $umor  bcfannt(id)  bei 
Sterne,  namcntlid)  in  JQortf  $  (Smpfinbfameu  Reifen,  bei  gtcCbtng,  ©ntoflet, 

©otbfmitfy  u.  f.  w. ;  unter  beutfd)eu  £)id)tern  Reiben  ifm  fyauptfäd)(id)  I^ünt'- 
inet,  kippet  unb  neuerbiugö  Seopotb  Sd)cfer  uub  3lba(bcrt  Stifter  cutttoirt, 
wä^renb  Scan  $aut  au$  ben  fentituentatcu  Partien  feiner  3)td)tuugcn  grofc 
tcntfycilS  btc  t)tunortfiifd)en  Elemente,  rote  au$  ben  lmmoriftifd)en  Partien  btc 
afl$ucmpftubfamen  Seiten  au$gefd)ieben  ̂ at. 

§.  480. 
£iefer  tu  hie  eigentlichen  Soeben,  namentlich  in  btc  (tttlicfyen  ©ebred)cn 

bcS  Gebens  bringt  ber  fd^no ermutige,  mc(and?ol tfd).e  #umor.  (Sr  er* 
fennt,  bafj  ber  SRenfd)  fetbft  ber  §auptquell  feiner  Selben  ift,  uub  baS  ift 
e$  eben,  toaS  tlm  etnerfeitS  mit  ber  (eibeuben  STcenfd^ett  ein  fo  tiefes  TiiU 
leiben  empftnben  lägt,  anbererfettS  Üju  jum  Sachen  nötigt.  (Sin  23eifpiet 

biefeS  £>umor3  ift  ber  §umor  bcS  Darren  im  „föönig  Scar."  S)tc  ©runb= 
empftnbung  be$  Darren  ift  ber  Sd)mer$  über  hie  traurige  Sage,  hie  untere 

gegangene  ©rö'gc  feines  Königs,  Um  b'iefer  ©rö'ge  willen,  bic  berfetbe  fetbft 
im  Seiben  nod)  bewahrt,  orbnet  er  fid)  t^ut  bei  unb  empfinbet  mit  i§m  in 

ntd)t  bfo§  fütyfenbem,  foubern  tptigem  9#ittetben  ben  vollen  Sd)incr$  über 

bic  Unm(ängfid)feit  aller  incnfd)lid)en  $raft,  über  bic  ̂ infäüigfeit  aüer  ir= 

bifd)cn  SSer^ältniffe,  über  hie  Unnatur  be3  menfd)tid)cn  #'er$en8,  welche  fetbft 
hie  l)eitigften  33anbe  be$  33fute$  ̂ erreigt  uub  »erlitt.  2)ie  gan$e  SBclt 

erfd)eint  t§m  von  l)ier  au$  als  9cid)tS,  als  in  ftd)  fetbft  jerfaHenb,  als  cr= 
(iegcnb  einem  allmächtigen  bunften  23ertjängui§ ,  beut  aud)  baS  ©röfctc  fid; 

nid)t  entjtc^en  fann.  $lber  inbem  er  nun  bic  ©röße  Sear'S  mit  ber  abfoluten 
SSoßfommen^ett/  beren  3bee  in  iljmt  ern?ad)t  ift,  üerglctd;t,  vermag  t§m  hie? 
fetbc  nid)tmc^r  at§  wafyxe  ©röße  ju  erfd>eincn.  (£r  fü^It,  trenn  er  n?irf(id) 
groß  gemefen  wäre,  ̂ ätf  er  auefy  bic  ftc^  immer  g(eid)b(cibcnbe  Sid)er^eit 
uub  Unti?ibcrftc^lid)fett  bcS  5lbfo(uten  befreit  muffen;  er  erfennt,  bag  er 

nur  burd)  fxc^  fetbft,  burd)  feine  eigene  UnKug^eit,  feine  btinbe  Seibcnfd)'aft= 
ltct>fett  gefallen  ift,  ber  9tar-fü§ft  ftd)  in  biefem  SBetrad)t  über  feinen  Völlig 
ergaben,  ber  $tfnig  ift  t^m  in  biefem  Momente  nic^t  mc^r  eine  bieg  befla= 
geu^wert^c,  fonbern  aud)  eine  tädjerticfye  drfc^einung,  unb  fo  mad)t  er  beim 
feinem  fubjeetioen  Ucberlcgcn^citögefül;!  in  rcijjigen  ©ebanfen  Suft,  hie  aber 
mefyr  a(S  btogc  2Bi^e  finb ,  iveit  fte  bi%  in  ben  innerfteu  ̂ ern  oou  bem 
faum  überwunbeneu  unb  fofort  mieber  ertrac^enben  SBe^gefü^t  bur^brungen 

erf deinen.   —  3"  baffetbe  ©ebiet  gehört  ber  §umor  bee  §am(ct,  ber  tu 
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Sd}mer$  über  bte  23crbrcd)cu  feines  £5l)ctm3  unb  über  bte  Xrculofi^fctt  feiner 
Spurtet  baS  gauje  treiben  biefer  2Be(t  nur  nod)  für  „efel,  fd)aal  unb  flad) 

itnt  uncrfprieBlid)"  achter,  ber  ftd)  cinerfeirS  fo  barüber  ergaben  füljlt,  bau  w 
ftd)  bcrcd)tigt  glaubt,  mit  5111cm,  roa3  il)m  natje  fommt,  ein  tolles,  raa&u* 
jlnmgeS  Spiet  ju  treiben,  unb  anbererfcitS  roieber  bcrgeftalt  and;  an  ftd) 
felbft  unb  feiner  eigenen  ftttfid)cu  Kraft  ocr^ctfclt,  ba$  er  über  ftd)  felbft 

aufruft:  „O  roefd)  ein  Sd)itrf  unb  uieberer  Sclao  bin  i&jl"  —  2lud)  ber 

Pförtner  im  ,,2Racbeflt)",  ber  ftd)  für  ben  ipo'llcnpförtner  t)ält,  ift  in  feinem 
3ufammcut)angc  mit  ber  vorangegangenen  ÜRorbfccnc,  roeun  and)  nid)t  für  fid), 
üofy  für  ben  3ufd)auer  eine  t)umorifii|d)e  @rfd)cinung  biefer  %xt,  bod)  ftretft 
ftc  fd)on  in  jene  äußerfte  Legion  bc$  büftern  #umor8  t)inüber,  tu  roeld)cr 
baS  tragifd)e  (Clement  einen  bämouifd)en  £t)arafter  trägt  unb  bem  Sd)er$ 
in  il)m  baS  ©epräge  be$  Starren  giebt. 

23etfpiete  be8  bizarren  «gmmorS  finb  bic  #ejen  im  „üftacbett)",  $c,cpl)tfiopt)el'e3 
im  „gauft"  unb  äl)nlid)c  gtguren;  bod)  muffen  t)iel)cr  and)  aüe  jene  tollen 
2üt§brüd)c  be£  2öal)nroij3e$  unb  ber  93er$tt>etflung  gered)uet  werben  ,  rocld)e 
fd)lecr)tt)in  verneinenben  (3$atafter3  finb,  mögen  fte  tu  ber  Verneinung  met)r 

ba§  b(aftrt''t)öt)nifd)c  ober  ba3  troftlo3=ver$rocifclnbc  (Element  hervortreten 
(äffen.  £>iefer  §umor  t)at  einen  beflemmenben,  crftarrenmacfyenben,  £er$er* 
reißenben  (£t)aracter.  (Er  füt)rt  un8  l)art  an  bu  bobenlofen  5lbgrünbe  be$ 

^erf lüfteten,  ̂ erborftenen  ßebenS,  baß  wir  felbft  ton  einem  Sd)roinbel  er= 
griffen  roerben;  er  $eigt  un$  bic  freffenbeu  SBunben  be§  verblutenbeu  §er= 
$cnö,  fd)i(bert  uns  bte  gan$e  (Entroicfhtug  ber  ̂ catur  unb  ber  ©efd)id)tc 
als  einen  unenbltd)en  Kreislauf  von  (auter  bieten  bc§  SammetS,  be$  (ElcnbS, 

ber  Scrroefung,  fieflt  un§  bic  gan^e  SBelt  als  eine  r)ot)le,  taube  9htß  bar 
unb  mutzet  und  $u,  r)intert)er  $u  (ad)en  unb  uu$  §u  freuen,  baß  roir  biefc 

r)ot)le  9tuß  gefnaeft  r)aben.  $)iefcr  «gutmor  (iegt  an  ben  äußerften  ©räumen 

bc£  Sd)b'ncn  unb  vermag  bat)er  am  (eid)teften  in  ba£  fd)ted)tt)in  <£äßlid)c 
auszuarten.  33om  ©enius  ger}anbt)abt  übt  er  aber  bennod)  eine  unrotber* 
fter)lid)e  ©eroatt  über  ben  2Kenfd)en  au8  unb  e§  fanu  it)m  eine  23ercd)tigung 

fd)on  um  beßroiflen  ntcr)t  abgefprod)cn  roerben,  roeil  c3  faft  tu  jcbem  9ftcn= 
fd)enlcben  9lugcnblt<fc  giebt,  in  benen  man  nur  nod)  au8  ber  äußerften  33er? 
^rociflung  Iroft  ju  fd)öpfen  vermag  unb  ttyn  and)  roirflid)  ju  fd)öpfcn  pflegt, 

roeil'  bic  abfotute  sJcegotion  nottjroenbig  ftd)  felbft  oernid)tet  unb  §ur  ̂ofttion 
^urücffüt)rt.  Seine  tiefftc  5luebilbung  l)at  biefer  §umor  in  ber  *ßoeftc  üiorb 

©tjron'd,  feine  lcid)tftnnigfte  bei  feilte,  feine  craffeftc  rnelleid)t  bä  ©rabbe 
geroonnen;  mcl)r  ober  minber  mäd)tig  aber  §at  er  eine  %ät  lang  in  faft 

allen  jungen  2)id)terl)er^en  einer  jüngft  übcrrouubenen  ^}eriobe  fein  unl)eim= 
(id)ee  2Bcfen  getrieben,  ja  ift  felbft  in  bic  poetifd)cn  ©cmüt^er  fold)er  Golfer 

etngebrungen,  von  benen  man  glauben  follte,  bcifc  il)neu  eine  fold)c  SBcIta»* 

ütauung  nod)  fern  liegen  muffe.  So  crfd)eiut  er  namentlid)  in  ben  beben- 
tcnbftcn  2>id)tcrn  ̂ ußlanb^  alö  bic  oort)crrfd)enbc  D?id)tung ;  ja  felbft  unter 
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ben  liatimr-üctyftgeu  Ungarn  t)at  fid)  ein  fonji  ferngefunbet  £id)ter,  Sttcjaiu 
bcr  $etöfi,  feiner  uid)t  gang  erwehren  fönnen. 

§.  482. 3n  ber  2Rtttc  $n)ifcfyen  beut  bid  jrnn  23aroffcn  ̂ eiteren  unb  beut  btä 

|itm  Starren  büftereu  #umor  liegt  biejentge  gorm  beö  «£>umoriftijd)en,  bte 

nur  bad  gaulüge  genannt  unb  atd  bad  ,,«$uinortfitfd)c  für  fid)"  befttmmt 
fyaben.  2)iefer  Junior  öerfejtf  und  tu  eine  Stimmung,  in  ber  ftd)  (5d)incr$ 
unb  guft,  %8o\)U  unb  SBe^gefüfyl  mög(id)ft  }it  einer  (Empfinbuug  amatga* 
intreu.  2Bir  »erben  in  unferem  tiefften  Snneru  erfaßt,  bte  SBtberfprüdje 

unb  UntJoKfömmen^etten  be§  gebend  unb  unfered  eigenen  <8etbft  bleiben  und 
nid)t  unentpflt,  unb  nnr  empftnben  mit  alter  £tefe  beu  natürtid)en  Sd)mer$ 
barüber;  aber  tr-ir  füllen  pgfeid)  eine  t)öl)ere  Wladjt,  bte  über  allen  biefen 
Uimoflfommcntjciteu  fyerrfd)enb  unb  regierenb  waltet,  ja  nur  erfenueu  bad 

$)afein  biefer  9Rad)t  aud)  tn  und  fetbft,  nur  füllen  und  burd)  bic  2Biber* 
fprücfye  außer  und  unb  tu  und  nid)t  metyr  gehemmt  unb  gebrücft,  füuberu 
gedornt  unb  gehoben,  unb  fo  vereinigt  fid)  btö  ©efü$(  ber  Unbefd)rcinft$ctt 
nt  einem  wenn  nid)t  völlig  fyarmonifd)en ,  bofy  mit  uncnb(td)er  @efynfud)t 
incinanberftingenben  2(ccorbe,  befielt  2)uaiidmud,  rcie  ber  $)ualidmud  ber 
SBelt  überhaupt,  ftcfy  gu  einer  (Einheit  unb  Totalität  jroar  uid)t  für  ben 
begriff,  aber  bod)  für  bad  ©cfitf)t  geftatret. 

SDtc  ©runbbebingung  biefed  §umord  ift,  ba$  ber  §umor  fid)  felbft 

aU  fold)en  erfaßt  unb  behauptet,  bau  er  tn  ber  si3eräubcr{id)fcit,  tn 
bem  unaufhörlichen  ̂ nn-  unb  ̂ erfdwanfen  ättnfdjen  ben  äußerften  ©egen- 
fä£en  bed  geben«,  jtöif^en  bem  |d)tcd)tljin  Mgemetnen  unb  bem  fd)ted)tljin 

SnbtütbueUcn ,  ̂r-ifd)en  bem  pd)ften  ©d)mcr(^  unb  bem  fyöd)fien  gufigefirt)! 
bic  eigentliche  gebendaufgabe  unb  tn  t^rer  (Erfüllung  ben  ljöd)ftcn  ©enuß 
fietjt.  5)iefer  £umor  tfi  baljer  in  ber  £§at  für  fid)  fetbft  ba.  (Er  ift 
tüd)t  fetter  um  ber  §eiterfeit  willen,  nid)t  traurig  um  ber  £raurigfeit  willen, 

fonbern  weit  ber  2Bed)fel  t>on  beiben  ba$  geben  audmad)t,  weil  bad  geben 
fofort  erftarren,  ftd)  in  Zot>  üerwanbeln  würbe,  wenn  nur  guft  oljne  ©djmerj, 
ober  nur  ©c^merj  o$ne  guft  beftanbe.  SBeil  er  in  ftd)  felbft,  in  ber  be= 

wcgtid)cn  gtüfftgfeit,  t)k  itjm  ben  tarnen  gegeben,  in  bem  anf=  unb  abwo- 
genben  2öcllenfd)tage,  in  ber  ftd)  balb  $um  auffprubelnben  (Springquctt,  baib 
$um  nieberraufd)enben  ßataraft,  baib  ju  auffteigenben  $)unft=  unb  ̂ ebei= 
gebiiben,  balb  §um  ̂ erabftrömenben  D^ieberfc^lag  ftct>  geftaltenbeu  ̂ eränber- 
(id)feit  be§  geud)ten  Ut  ©runbbebingung  atte«  gebend,  btö  erfte  unb  befte 

aller  (Elemente  ftefyt:  fo  fte^t  er  fc^cn  in  einem  aü^uweitge^enben  lieber- 
fd)U3anfen  nad)  ber  einen  ober  ber  anbern  (Btitt  fyn  eine  ©efa^r  für  ftd): 
beim  er  fütylt,  baß  mit  ber  9tuft)ebung  bed  ®Ietd)getr>id)t3  auc^  bte  33err)c= 
gung  $u  ̂ nbe  ge^en,  an  einem  (Ejtrem  anlangen  muß,  xoo  jte  aufhört,  33e- 
roegung  ̂ u  fein.  Um  biefer  fein  SBefen  audmad)euben  33eräuberlid)feit  willen 

erfd)eint  und  biefer  §uinor  einerfeitd  ald  ein  Mangel  an  geftigfeit,  ald  ©e= 
fta(tlofig!eit ,  ald  ßliaractertcfigfeit;  retr  betrad)ten  i^n  ald  Uc  gotge  n)ed)= 
fetnber  (Sinflüffe,  ald  bad  $robuct  ̂ fälliger  ©emütl^uftänbe  unb  nennen 
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tfcn  bafecr  Saune*  5lbcr  fofern  ber  Runter  inmitten  biefer  23crocgtid)fctt 
bod)  nie  au8  bem  ©lcid)gcroid)te  fommt,  inmitten  ber  23cränbertid)feit  bod) 

fictö  ftd)  fclbcr  glcid)  bleibt,  biinft  er  im$  anbererfeits  Die  berüunberung3= 
ttürbigftc  $ul)e,  bie  pcfyfte  Sid)erfycit,  bte  oodfommenftc  23er)crrfd)ung  aller 
2cbcnSoerl)ättniffe  ju  fein,  unb  roir  fcfyen  bat)er  in  jener  Saune  nun  utd)t 

me^r  eine  ̂ atttofe  SBiflfü^r  unb  3ufätligfcit,  fonbevn  ein  au$  bem  unbebing- 
teften  Sid)ertyeit3  =  unb  itcberlegenl)eit3gefüi)t  cntfprtngcnbe$  bel)agUd)e^ 
Sid)ger)cnfaffen,  gemütliches  ftd)  Sd)aufetn  unb  fügten  uns  batjer  aud) 
felbft  burd)  btefelbe  ntd)t  »erlebt  ober  beunruhigt,  fenberu  im  ©egentfjeil 
pcfyfi  beljagttd)  unb  gemutete!)  geftimmt  lim  biefer  JRu^e  in  ber  Unruhe 
roitfen  mug  uns  biefe  %xt  be$  £umor3  am  Slünfiler  als  r;od}fie  ÜÄeiflcr* 
fd)aft  unb  umgefe^rt  t>k  ̂ öd;fte  9tteifterfd)aft  als  §umor  erfcfyeinen,  unb  fo 
gcfd)ter)t  es,  bag  ftd)  aud;  fyier  W  äugerften  ©cgenfäjje  im  Greife  be$ 

(Schönen,  nämltd)  t>n$  0?ein'Sd)öne  unb  baS  <gmmorifiifd)e,  berühren.  £ro{$= 
bem  roirb  Jjieburd)  ber  Unterfcfyteb  be§  §umoriftif$en  unb  9ta  =  Schönen 
nid)t  aufgehoben:  benn  ber  oollenbete  £ppus.  bes  #umorifiifd)en  trägt  fiets 
ben  ß^arafter  einer  geroiffen  Iftacfyläfftgfett  unb  §ingeroorfen^ett;  ber  be$ 

^ein^Sctyönen  hingegen  ben  ber  Sorgfalt  unb  ftrengeren  ©efe£mägigfeit; 
bte  Uebereinftimmung  befielt  nur  barin,  bag  bübt  gleid)  fetyr  t>k  «gmnb  bes 
9ftctfier0  Serratien* 

diejenigen  $)td)ter,  beren  «gmmor  am  (£ntfd>iebenften  ben  Stempel  ber 
SO^eifter^aftigfeit  trägt,  jtnb  St)affpeare,  ßeroantes  unb  ©öt^e;  man  fann 

fagen,  fte  jtnb  fo  feljr  «gmmorifien,  bag  fte  ben  §umor  übcrttmnben  Ijaben 
unb  bafyer  nid)t  meljr  als  <£>umoriften  im  engem  Sinne,  fonbern  als  SD^etftcr 

ber  <poejte  überhaupt  erfcfyeinen.  Unter  ben  eigentlichen  §umoriften  tfi  faum 
(Siner  ju  nennen,  ber  ftd)  nid)t  burd)  ben  |mmor  ju  (Sjtraoaganjen  unb 
2lu3roüd)fen  bafb  nad)  ber  einen,  balb  nad)  ber  anbern  Seite  fyättc  fytnreigen 
(äffen;  nid)t$beftoroeniger  tragen  oiete  tr)rer  (£qeugniffe  ba$  äcfytefte  ©epräge 
bes  reinen,  tiefgcmütl)lid)  rotrfenben  §umor§;  fo  namentlid),  roenn  roir  oon 

ben  $afytreid)en  Sd)b'pfungen,  roelcfye  bte  (£nglänber  oon  Sterne  unb  gietbing 
bi%  auf  23o$  unb  £r)aferep  Ijerab  auf  biefem  ®?bictt  geliefert  r)aben,  l)icr 
abfet)en,  in  SDeutfcr/lanb  oor  alten  Ut  in  fid)  eben  fo  reichhaltigen  unb  tiefen, 
a(8  unter  einanber  ocrfd)iebenen .  ©cfialteu  3ean  ̂ autö,  fein  gibet,  fein 

Ccuintuö  gijtein,  fein  löult  unb  SBatt,  fein  Sd)mel^e,  fein  Sd)oppe=2cib= 
geber  unb  ganj  befonber$  fein  Siebenfäö.  ^Räd)ft  U)\n  Ijaben  tr-o^t  Zkd, 
•&.  o.  Äleift,  (Jtemenö  Brentano,  ßeopolb  Sd)efer,  2lba(bert  o.  ̂ anüffo  in 

feinem  „$eter  Sd)temi^)t",  3°^«  ̂ »  (^id)cuborff  unb  ̂ Ibalbert  Stifter  btö 
^cbeutenbftc  in  biefem  fyibc  geliefert. 

2lm  liebfteu  unb  natürlid)ften  entfaltet  ftd)  biefer  §umor  im  Montan, 
in  ber  üftooeüc,  in  ber  ̂ eifebefdjreibung,  tu  Briefen  unb  gan^  befonberö  in 

bet  Selbftbiograp^ie,  oorauögefe^t,  bag  ber  Setbftbiograp^  jene  liebenö= 
toürbige ,  im  23ercugtfciu  bcö  ernften  unb  ftctS  reinen  Strebend  aud;  hk 
^reu^  unb  Duerroegc  ber  (Sntroicfchutg  nid)t  oerfe^(enbc  Offenheit  befi^t, 
Ut  uns  jüngft  W  3u9^bgefd)id;te  oon  £cinrid)  König  fo  roert^  gemad)t 
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hat.  Um  jtd)  natürltd)  unb  ungehemmt  entfalten  pi  reimen,  »erlangt  biefei 
.ynmor  butdjauö  eine  getetffe  Brette  unb  Befcäbtgfeü  tu  bet  Xarficlhmg. 
SEBie  ber  viunorifi  and)  in  bet  ©efeflföaft  am  liebfien  »011  einer  2oobaecfe, 

einem  (>h-ofn\uerünbl  an$ ,  tt»omögtf$  in  2dUafrocf  unb  Pantoffeln,  feine 
Vanne  foniceln  taut,  fo  nimmt  er  aud)  im  Stil  eine  getötffe  9$equemftd)left 

für  fid)  in  Süifprud;.  93an  itmi  eine  fnappe,  (Iteng  eorreete  2)tcttön  »er« 
fangen,»  $ei§t  ihn  8d)nürftiefetn  anlegen k  in  benen  er  ftd)  nid)t  \\\  belegen 
vermag  3n  ciefer  23egie^uttg  nnterfduueet  ftd)  bet  -viunor  am  augenfd)etn« 

ltd)fien  vom  Sßtfc  uu*  ßtywt.  S)et  SBtfc  tft,  nnt  ein  ©üb  Wildert'*  angn« 
»enben,  futj  tote  ein  SBaftetftuq,  bet  £unu>t  Knut,  nue  eine*  SttomeS 

(ijaiuj.  2)et  SBtfc  ift  für  ben  2alon,  bet  -pnmor  für'*  £au$,  bet  ©i^  ein 
Oiei^nittel  für  ben  öetjlanb,  bei  #umot  eine  gabung  für  bafl  ©emüfy 

SDtc  ®emüt^lid)feit  ift  eine  »efenttöfye,  d)araftcrifttfdx  (Stcjcnfd^aft  beö  £u= 
ntore  Unb  &to>at.üi8befonbete  treö  launigen,  oon  bem  bier  bte  SRebe  ift:  renn 
in  beni  ubetttriegenb  tomifdjen;  namentlich  baroffen  £nmor  ̂ eta,r  ftd)  fd)on 
eine  merflid)e  3ftitt$atigfeit  be8  SetftanbeS ,  bagegen  im  oor^errfd)enc4ra^i= 

fd)en,  namentlid)  blatten  §umpt  ein  fiarfer  (Sinfiufj  fittlid)er  2Kotioe,  fo  c-aü 
man  bte  crei  »on  und  untetf$tebenen  §anptarren  be8  #umbt8  aud)  wofy 

als  » erfi aub igen  ,  gemütlichen  nnb  fittltcfyen  «pumor  be$eid)nen 
tonnte. 

31  nm  er  hin  g.  ßine  febr  intereffante  unb  tief  eingebenbe  2lbbanbtung  über  ben  ̂ umer 

»om  yfndjologifdjen  ©tanbpunfte  enteilt  ba8  „SRorgenfclatt"  (1853.  §Rr,  33  fgg.),  ̂ eren 
ajerfaffex  ber  $crbartiancr  Sajarus  ift.  92ad)bem  in  berfetben  bie  Otomantif  afö  eine 

Religion  ber  Sinnltdfeit  djarafteriftrt  ift,  Ijcifjt  e8  im  ©egenfag  31t  ibr  über  ben  töumor: 
„£er  Jöumor  aber  ift  bie  Religion  be$  ©eiftes\  Üißäfyrenb  ber  ©eift  in  feiner  t)ötjeren  unb 

reineren  &t)ätigfeit  niemals  bie  §erm  bet  Religion  ifi  unb  enthält,  btefe  oietmet)r,  roie 

felbft  ber  plHlofo^f}ifd)e  Geologe  SdUeiermacber  es  rtd)tig  6ejeid)net,  nur  ,,©inn  unb  ©e= 

fd)macf  für's  Unenblid)e  ifi'',  ftettt  einzig  ber  Junior  baSjenige  t)öf)ere  ©eifiesteben  bar, 
ioeld)es  bie  Reiben  ©runbetementc  aller  Religion  in  fid)  enthalt.  £ies  gefdjiefjt,  inbem  ber 

©eifl  im  -gmmor  ftd;  jur  ;$bee  unb  3SiiEtid)feit  gcrabe  io  fcertjatt,  n^ie  ha§>  ganje  ©emütt) 

bee  ̂ tenfdKn  in  ber  Ütetigicn  j,u  ©ctt  unb  SScIt.  3ene  beiben  ©runbetemente  ber  Dtetigicn 

ftrrb  eben  btefe ,  ba^  ber  äftenfd)  einerfeit«  fid)  unb  alte  3J3elt  feinem  ©orte  gegenüber  ge^ 
Beugt  unb  gebemüttngt,  toeil  enblid)  unb  fünblid),  binfätlig  unb  nid)tig,  finbet,  ba§  er  fid) 

aber  anbererfeite  über  alles  33eltlid)e' ergaben  uno  feinem  ©orte,  ber  feinem  toenn  aud) 
fünbigen  ̂ n-'oen  nabe  ift,  Eingegeben  fütüt  unb  fetber  im  ©otteelid)te  51t  ir-anbetn  ober  gc= 
füljrt  5U  loerben  geioi^  ifi.  ©leidjerftcife  fief)t  ber  ©eift  bes  Tumore  ei.nerfeit^  ftd)  unb 

fein  roirftidjes  ?eben  fem  öon  ber  ̂ bee ,  fraftloe ,  ibre  8icBe  unb  fein  SBollen  ju  er« 

reichen,  unb  barum  geBänbigt  unb  in  feinem  Stolje  gebrod)cn  unb  oft  H%  jum  farbonifct)en 

£>5llengelad)ter  ber  ©elbft\>erad)tung  terbammt,  unb  anbererfeits?  bennod>  gehoben  unb  ge- 
Krittert  burd)  ba§  5>3eiou§tfein ,  trog  atlebem  bte  ̂ bee  unb  ba«  Unenbtid)e  ju  beft|en  unb 
tnne  ju  ̂ aben  unb  in  feinen  aud)  nod)  fo  untoltenbeten  23erfen  barjttjtelien  unb  beraue^ 

juleben  unb  mit  ibr  fetber  im  ̂ tmerften  gins  31t  fein,  toätc  es  aud)  nur  in  ber  aus"  if)r 
gefd)övften  Grfenntni^  unb  bem  edunerse  über  bie  eigne  Untotlenbung."  Obfcfton  ber 
93erf.  biebet  oon  gan§  anberen  ©eftdUspunften  als  ben  unfrigen  ausgegangen  ift,  fo  läf$t 

(id  bod)  im  sDrefultat  eine  Uebereinjtimmung  feiner  Stiftest  mit  ber  f)ier  entroicfelten  nid)t 
oerfennen.  Stud)  in  einer  anbern  i^c^iebung,  nämlid)  über  bie  Stellung  be§  §umor§  311m 
^omifd)en  unb  3lragifcr)en  ift  er  völlig  mit  mir  im  (Sinftange,  roenn  er  fagt,  um  $u  jeigen, 

ba^  jener  gro^e,  gewaltige  unb  allcrrieffte  Gruft  baffetBc  fei,  ioa§  fonft  als  £nmtor  Be^ctc^- 
net  roerbc,   fei  äunacbft  barsut^un,   loas  für  bie  ßrfenntmfj  unb  üöürbigung  bes  Humors 
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am  affwtoefentttdjften  unb  bod)  bi8  je£t  am  wenigften  erfannt  fei,  ba£  „ber  #umor  nidjt 

Hof?  eine  befonbere  2Beife  bc§  $omifcben  [ei,  fo  bafj  ba§  $omifd)e  ber  allgemeine  ©attungs1; 
unb  ber  öumor  ein  untergeerbneter  Sfrtbegtiff  toarc,  bafj  er  oielmefjr  eine  eigne  britte  ©attung 

fei,  ncBen  benen  be§  ßrfyabenen  unb  be£  $omifd)en,  nämlitf)  bie  Bereinigung  beiber.  £>a§ 
(Srbabene  beftefye  befanntlid)  barin,  baf?  $erfonen,  Gbaraftere,  Jpanblungen  ober  ©ad)en  unb 

U>erbältniffe  bargeftellt  werben,  roelcbe  an  ©rofje  unb  2£ertb  über  ba§  gewölmlidje  unb  all- 
gemein ber  wirflid)cn  2£elt  entfored)enbe  9Jiaa|3  tocit  l)tnau§gingen.  3m  geraben  ©egen^ 

fanc  baju  ftebe  ba8  $omifdje;  e§  beruhe  auf  ber  £)arftetlung  eine§  Ungereimten,  Unocr^ 

nünftigen,  Unoollfommencn,  taüM  ebenfo  an  ©rojic  unb  Sßertt)  unter  bem  gewötjnlid)en 
unb  allgemein  al3  vernünftig  anerkannten  30?aaj3  jurüdbleibe,  wie  ba§  (Srljabene  e§  über- 

rage. 3n  beiben  ©attungen  alfo  berufte  fowoljl  bie  £/arftctlung  al§  bie  Sßtrfung  auf  bem 

©egenfa§  be§  bargeftellten  ©egenftanbe£  gegen  bie  gewöbnlid)e  3tnfid)t  unb  Erwartung.  — 

2)er  §umor  gefye  ebenfalls  auf  bie  £)arftcllung  bes  ©egenfa|e3,  aber  nid)t  blofj  be§  Rhi- 
nen,  SDiangelbaften,  Ungereimten,  fonbern  ebenfo  bes  ©rojkn,  ̂ beaten,  §ol)en  unb  Ber? 

nünftigen,  unb  jwar  beiber  nidit  gegen  bie  gewöbnlicbcn  2lnf  d)auungen ,  fonbern  gegen= 

einanber.  ̂ as"  SOtaaf?  für  ba§  kleine,  2äcberlid)e  fei  if)m  nid)t  ba§  gewöhnliche  ©rnfte, 

fonbern  ba§  (Srljabcne,  unb  biefes"  werbe  in  feiner  ©ro£e  wieberum  an  bem  UnooHfommenften 
unb  Äleinftcn  gemeffen.  §ieburd)  werbe  offenbar  fowobl  ba§  (Erhabene  be§  #umor§  nod) 

größer  unb  erbabener,  wie  bas  Säd)erlid)e  nod)  kleiner  unb  läcberlidjer,  weil  jene§  mit 
einem  Heineren,  biefe»  mit  einem  größeren  9)caa[5ftabe  gemeffen  werbe,  al§  in  ber  flaffifdjen 

^arftellung  beiber.  Sefsbalb  fei  l)ier  ber  tragifd)e  ©djmerj  über  ba§  l^beenlofe,  ber  JJbee 

SBiberffrebenbe  unb  ftc  SSeftegenbe  tiefer  unb  retfienber,  bie  greube  am  ̂ beal  felbft  unb 

feinem  ©ieg  ftärfer  al§  im  flafftfd>en  (Mjabenen  unb  $omifd)en;  gewaltiger  ergreife  ber 

Grnft  bae  -Sper^  unb  mäd)ttger  erfd)üttere  ber  ©pa§  ba§  gwerdjfell."  —  ©anj  im  6in; 
flange  ift  ber  &erf.  mit  un3  and)  barin,  baf?  er,  wie  wir,  brei  formen  be§  £umor§  an; 

nimmt,  nämlidi  einen  tragifd)en  £umor ,  wo  bie  ̂ bee  in  £)bnmad)t  gegen  ba3  Sreale, 

einen  tyeciftfd)^ omif d)en  Junior,  wo  bie  3bee  fiegfjaft  gegen  biefe§,  unb  enblid)  einen, 

fo  511  fagen,  abfoluten  $umor,  wo  auf  beiben  ©eiten  ioeber  ©ieg  nodj  S'Jieberlage,  fon? 
bern  ein  §errlid)er  unb  gerechter  §rieben§fd)luf3,  ein  taufenbjät)rige§  Äimmelreidi  auf  @rben 

erfd)cine,  roo  bie  ©onne  ber  3bcc  ben  bunflen  93oben  ber  ©innlid)feit  nidjt  gan^  bureb; 

Ieud>ten,  aber  bod)  ju  fiterem  2ßad)§tbum  befrud)ten,  ber  eble  ©tab,!  bes  ©ebanfen^  ben 

robben  ©tein  ber  ©inne  nid)t  fd)meläen  ober  oernid)ten,  aber  it)m  gunfen  entlüden  fonne." 

3n  betreff  ber  tieferen  93egrünbung  biefer  ©ebanfen  00m  ©tanb^unfte  ber  ̂ erbart'fcb^en 
g>ft)d)ologie  aus  muffen  loir  auf  bie  £)arftetlung  be§  SSerfafferS  felbft  oerioeifen ;  nur  fo  oiel 

fei  l)ier  nod)  gefagt,  ba^  bie  £>crbart'fcbe  3:b^eorie  oon  ber  gegenfeitigen  Hemmung  unb 
9)2obification  ber  Borftetlungen  gerabe  für  bie  (Srflärung  be§  öumoriftifeben  ganj  oortreff; 

id)  geeignet  ift,  wie  fd)on  baraus  tjeroorgefyt,  ba§  1)robifcl)  biefe  Stljeorie  junäd)ft  an 

ber  g-arbe  be§  ©rün§  al§  ̂ robuet§  oon  ©elb  unb  931au  entioirfelt  b,at,  ba§  ©rün  aber 
nad)  §.  429  51t  ©elb  unb  931au  gerabe  in  bcmfelben  Berb^ältniffe  fteb^t,  wie  ba§  §umo= 
riftifd)c  jum  Äomifd)en  unb  £ragifd)en. 
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I.    ©fafftftcatiott  unt>  (paraftcriftif  ber  frönen  fünfte 
überfjaupt 

§.  484. 
dinc  wtffenfd)aftltd)c  (Elaffiftcatton  ber  fdjonen  fünfte  t)at  ben  9lefit)e= 

ttferu  oou  jef)cr  <3d)wtcrigfetten  gemad)t.  ©uebte  mau  fie  nad)  bem  äußeren 
Material  &u  orbneu,  beffen  fic  fid)  $ur  SDarftellung  tljrer  tymx  bebienen, 
fo  geriet^  mau  in  ber  $egel  mit  ifyrer  inneren  nnb  tieferen  23ebeurung  in 
Sötberfpruä);  nnb  umgefetyrt ,  wenn  man  fie  nact)  ifyrem  ibeeüen  SBefen  ju 

fonbern  fud;te,  fat)  man  fid)  genötigt,  mefyr  als  fiattfyaft  ben  äußeren  (Stoff 
unberiicffid)ttgt  ̂ u  (äffen.  £>te  alteren  5leftt)etifer  fyaben  größtenteils  ben 
erften ,  bte  neueren  bagegen  ben  leereren  2Beg  eingefcfytagen ;  noö)  aber  fenne 
(d)  feine  (£tntl)etlung ,  ik  habe  (StntfyetlungSgrünbe  in  ftc^  ju  oereinigen, 

betbe  Wirten  ber  (Elafftftcatton  bcfrtebtgenb  in  -fta)  %n  »ermitteln  gewußt  t)ätte. 

8.  485. 
%ufy  bte  beiben  werrtwollfien  ©ipfieme  ber  neueren  %äi,  baS  ©olger' 

fd)e  nnb  £>eget'fd)e,  ijaben  bieg  ntd)t  $u  teiften  oermocfyt.  ©olger  fyat  gan$ 
D?ed)t,  wenn  er  bte  alte  (Einteilung  tu  bilbenbc,  $eid)nenbe,  tonifcfye  unb 
rebenbe  fünfte  ber  (£tnfeitigfeit  befdmlbtgt  unb  iljr  vorwirft,  baß  fie  $u 
fefyr  am  taßeren  tyafte;  er  felbft  aber  geljt  offenbar  auf  ber  anberen  ©cite 

$u  mit,  inbem  er  —  namentlid;  in  33epg  auf  t>k  $oefte  —  baS  äußere 
Sftebium  als  folcfyeS  fafi  gan^ltct)  ignorirt.  (£r  geljt  nämlid)  oon  bem  wahren 
©ebanfen  aus,  ba$  in  ber  $unft  überhaupt  baS  23efireben  liege,  %$)tt  unb 
2ötrfltd)feit  in  ftcfy  p  oereinigen.  $)iefe  Bereinigung  fei  aber  niä)t  oöüig 

oon  tljr  $u  erreid)en.  (£S  präoalire  in  ifyr  balb  bic  3bee,  balb  hk  2Birf= 
Itcfyfett,  eS  gelje  mithin  t>k  $unft  nad)  ivoä  Seiten  auSetnanber  unb  ge= 
ftalte  ftd)  eiuerfeitS  als  $oefte,  anbererfcitS  als  $unfi  im  engeren  ©inne. 

(Sr  fteßt  Ijiemit  W  $oe(te  als  unioerfelle  ßunft,  als  t)k  ftd)  felbft  befiim^ 
menbe  unb  mobiftetrenbe  2>bee  fämmilidjen  anberen  fünften  als  ben  realen 
unb  befonberen  Sftobiftcattonen  bcr  $oefte  gerabe^u  gegenüber  unb  weift 
auSbrücflid)  bte  2lufid)t  §urü(f ,  baß  ̂ k  ©pradje  als  ein  befonbereS  SKebium 
ober  Drgan  ber  $unft  $u  betrad)ten  fei  2)ie  Sprache  fei  oietmetyr  Ut 
©jiftenj  unb  £fyättgfett  ber  $oefte  felbft ,  infofern  ber  Urfprung  ber  ©prad)c 
mit  bem  Urfprung  beS  2)enfenS  eins  fei  unb  3bee  unb  Sprache  gar  nic^t 
o^ne  etuanber  cjiftiren  formten,  ©o  oiel  SBat^reS  einerfettS  in  biefer  5ln= 
fid)t  liegt,  fo  ungenügenb  erfd)etnt  jie  anbererfeitS.  SDenfen  wir  uns,  ein 
^üuftler  t)abe  irgenb  eine  3bee,  bte  er  getrieben  werbe,  uns  äußerlid)  bar= 
^uftcEen.    ©reift  er  nad)  bem  pnfei  ober  nur  nad;  bem  ©rtffei  unb   fud)t 
3  c  i  [  i  n  8 ,  Slc^etifdje  gorfdjungen.  30 
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nnS  feine  slkuftellung  burd)  ä\u  3cid)uuua,  $u  oeranfd)autid)en ,  fo  uoerben 
nur  ifjn  Sttaler  nennen;  fej$t  er  ftd)  an  ben  gtügel  imb  oerbolmetfcfyt  uns 
feinen  inneren  3uftan&  ta*r$  JWcUbtcn  itnb  Harmonien,  fo  nennen  roir  fyn 

Jonfünftter.  (5ud)t  er  uns  hingegen  feine  Sbeen  burd)  bte  @prad)e  mttju= 
fetten ,  fo  ftnb  wir  beßljalb  nod)  nid)t  befugt ,  it)it  für  einen  $)id)ter  $u  er= 
Maren.  ES  tft  meintest  Ijiebei  ein  boppelter  gatt  §u  uuterfd)etbeu.  Einmal 
tft  eS  möglid) ,  bafj  er  ftd)  ber  ©prad)c  als  eines,  biegen  TOtttjetlungSmittelS 
bebieut.  3n  btefem  galle  wirb  er  ben  inneren  3uftau^  t  kie  in  tt)m  lebenbc 
3bee  nur  rut)ig  befd)rciben,  er  wirb  jte  unö  begriffsmäßig  betatlliren,  olnie 

btö  eS  it)m  barauf  anfommt,  ber  Sprache  felbft  ben  £ppuS  ber  3bee  auf= 

jubrätfen.  23eguügt  er  ftd)  fyiemtt ,  fo  tft  er  nod)  fein  $)id)ter ,  obfd)on  er 
ftd)  gerabe ,  ben  befonberen  S^ttteln  beS  $luSbrucfS ,  ben  garben ,  gönnen, 
gelobten  u.  f.  w.  gegenüber,  beS  wirfltd)  allgemeinen  3Jitttef^ ,  ber  £prad)e, 

jur  Entäußerung  feiner  3nnertid)feit  bebient  —  ©anj  anberS  t>ert)ält  eS.ftd) 
mit  bem  ̂ weiten  galL  ES  tft  nämlid)  and.)  möglid) ,  baß  tt)m  bie  allgemeine 
Sprache  für  ben  SluSbrucf  feiner  3bccu  gar  ntd)t  genügt,  t>a$  er  jwar  m 
tyt  Ut  gäfytgfett  entbeeft,  als  ein  3Jcittl)eilungSmittel  feines  Snneren  ifym 

§u  btenen,  aber  baS  23ebürfniß  fü^lt ,  jte  erft  auf  eine  eigentln'imltdK  Söeife 
ju  geftalteu,  wenn  jte  wirfltd)  als  ein  2leußereS  feinem  inneren  unmittelbar 
entfpred)en,  als  ein  tebenbiger,  bte  3bee  gleid)fam  als  «Seele  in  ftd)  tragenber 
Körper  erfreuten  fott.  Erft  roenn  er  bteS  23ebürfntß  fü^tt  unb  tt)m  ju  ge= 
nügen  oerfte^t,  nennen  rotr  ilm  mit  O^ec^t  einen  £)td)ter,  alfo  ntd)t  um  ber 
aügemeinen,  fonbern  gerabe  um  ber  aang  befonberen,  oon  ber  aflgemeinen, 
bem  £ppuS  ber  3bee  gemäß,  roefentlid)  abroeid)enben  6prad)e  Witten,. bte 
als  fold)e  ein  ebenfo  befonbereS  Mittel  ber  £>arftellung  tft,  als  bie  3?id)nuug 

beS  «Kaier«  unb  Ut  äRelobtc  beS  9)cuftferS.  ES  ift  alfo  flar,  ba%  6olger 
baS  ̂ ecfyte  nid)t  getroffen  \)at,  wenn  er  hk  $oefte  als  unioerfelle  Kunft  ben 

übrigen  fünften  gegcnüberftellt  unb  eben  in  biefer  Uuiocrfatität  tl)rc  23e= 
fouberfyeit  erfeunen  will.  $lllerbiugS  liegt  jeber  ftuuft  Uc  allgemeine  poeti= 
fd)e  £tjätigfeit  §um  ©ruube;  allein  fobalb  ftd)  btefe  jur  Äunfi  ber  Sprache, 
bte  wir  »orpgSweife  ̂ oeftc  nennen  unb  roeld)e  Solger  fätfd)lid)  mit  ber  alU 
gemeinen  $oefte  als  tbeutifd)  betrachtet,  herausarbeitet,  rotrb  jte  tu  eben  bem 
©rabe  $u  einer  befonberen  Äuuft,  roie  t>k  Maleret,  Uc  Tln\it  u.  f.  ro. 
2Bäre  bieS  nid)t  ber  gall,  fo  wäre  ja  jeber  anbere  Künftler  ̂ ugleid)  S)id;ter 
tnt  oollen  Sinne  beS  SBortS,  uamentlid)  roenn  er  uns  etwa  tn  Ermangelung 
fpeciellcrer  SÄttt^eilung  ein  i\\  t^m  tiegenbeS  ©entälbe  ober  O^iijtfftücf  mit 
2Borten  ̂ u  befd)reibcu  fud)te.  2)er  $)id)ter  ptte  alfo  oor  ben  übrigen 
Äünftlern  gar  nid)ts  oorauS ;  feine  ganje  Eigent^ümlid)feit  beftänbe  nur 
barin,  Ui$  er  auf  einem  fünfte  fielen  bliebe,  auf  bem  ftd)  ber  2Mer, 
ber  lonfünftter  u.  f.  ro.  nod)  nid)t  befriebtgt  fü^lt. 

§.  486. Einen  ganj  vauberen  2Beg  fd)lägt  §egcl  ein.    Er  fagt:  „2)ie  Kunft  -^at 
feinen  anberen  33eruf,  als  baS  3ßa^re,  wie  cS  im  ©etfte  ift,  feiner  £otalt= 
tat  nad)  mit  ber  Objectiottät  nnb  bem  6iuntid)en  oerfö^nt,  oor  Uc  ftuntid)e 
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21nfd)auung  &u  bringen.  3nfofetn  Mcfj  im  (Elemente  ber  än§crftd;cn  C^eali= 
tat  ber  ftunftgebÜbe  gefd)ef)en  foü,  fo  fällt  fciet  bte  Xotalität,  roeld)c  bas 
5lbfoüite  feiner  2Bal)rtjeit  nad)  tft,  tu  tl)re  untergebenen  Momente  aufttin? 

anber."  2U8  biefe  ocrfd)iebeucu  Momente  bejeicfynet  er  nun:  1)  baS  51  b* 
fohlte  fefbft  als  f o I d; e § ,  tu  welchem  ftd)  (subjeet  unb  Object,  b.  t. 
©ctft  unb  (Erfd)eiuung  als  oöfltg  oerfdjmoljen  barftcüen;  2)  baS  Objec= 
1 1 v» c  als  fold)eS,  b.  1).  bte  (Erfd)einung,  infofern  fte  ftd;  als  äußere  £>ü(fe, 
natürlid)c  Umfd)lte§ung  bcS  fubjeetioen  3"Mren  jeigt,  unb  3)  baS  <2ub= 
jeetioe  als  f  o t d; c ö  b.  §.  baS  menfd)lid)e  ©emütt),  mfofent  er  ftd)  al« 
geiftigen  Sn^aft  beS  äußeren  ObjecteS,  als  Clement  für  baS  3)afein  unb 

bte  (Erfd)ctnung  beS  abfohlten  $u  ernennen  giebt.  —  !ftad)  biefen  brei  oer= 

fdn'cbcnen  Momenten  fd)eibcn  fiel)  tfym  einerfeifö  bte  oerfdu'ebencn  Kunftformen, 
aubererfcitS  bte  oerfd)iebenen  fünfte.  £)ie  bret  »erfd)iebenen  ftunftformeu 
finb  bte  ft)mbotifd)e,  bte  ftaffifd)c  unb  bte  romantifd)e,  »on  beuen 
bte  erftcre  bte  objeettoe  (Bette  beS  ftbfotuten,  bte  jroeitc  baS  abfohlte 
felbft,  bte  brüte  bte  f  üb  jeetioe  Seite  beS  Slbfoluten  jur  £)arftellung  $u 
bringen  fud)t.  (Eben  fo  fonbern  ftd)  nun  and)  bte  einzelnen  fünfte  tu  eine 
ft)mbolifd)e  $unft,  in  eine  ftaffifd)e  Shtnft  unb  tu  bret  romantt= 
fd)e  fünfte.  SDtc  ft)iubolifd)e  $unft  ift  bte  5lrd)itef  tur;  fte  giebt  uns 
oom  Slbfoluten  bte  objeetioe  Seite,  b.  6.  bte  äußere  (Erfcfyeinung,  als  ben 
©etft  bloß  umfd)ließenb  unb  in  ifyren  gornten  bloß  als  einen  Hefter,  beS 
©etfic«  ftd)  barftetlenb.  2)ie  flafftjd)e  Äunft  bagegen  tft  Sfutptur, 

fie  geigt  uuS  ©eift  unb  Materie  als  oölltg  tn  (Ein«  gebübet,  als  menfd)= 
ttd)e  ©eftalt,  als  oom  ©etft  burefyat^meten  objeetioen  Organismus.  3>te 

romantifd)en  fünfte  enblid)  ftnb  bie  Maleret,  hk  ÜUhifif  unb  bte  <J3oefte, 
roeld)e  fämmttid)  bie  fubjeettoe  ©ette  beS  2tbfoluteu,  baS  Snnere,.  jtft-fe 

("Meinung  bringen,  nur  üü%  ftd)  Ut  erfte  babei  ber  objeettoen,  bte  ̂ roeite  ber  fub= 
jeetioen  unb  \)k  brttte  ber  abfohlten  SDarftelluugSioeife  bebient  —  (ES  läßt  ftd) 
nid)t  leugnen,  baß  aud)  in  biefer  (Elafftftcatiou  roieber  oiel  SBa^reS  liegt,  unb 
baß  namentlid)  t>k  gefd)td)ttid)e  (Entandtung  ber  Kunft  für  fte  $u  fpred)en  fd)eint. 

Jro^beut  ̂ at  t>it  (Einteilung  etrr-aS  fe^on  bem  unmittelbaren  ©efü^l  2Btberftre= 
benbeS»  @S  fagt  nid)t  ju,  ba§  ))k  romantifa)e  ßunft  ni$t  eben  fo,  rote  bte 
ft)mboltfd)e  unb  flafftfc^e,  eine  einzige  tft,  fonbern  ju  brei  befonberen  fünften 
auSetnanbcr  ge^t,  roeid)e  unter  ftd)  nad)  tljrer  äußeren  ßrfe^etnung  unb  ̂ um 
J^eil  aud)  nad)  i^rcr  inneren  33ebeutuug  oerfc^tebenartiger  finb,  als  jene 
beiben,  tk  man  fammt  ber  Malerei  fefyr  leicht  unter  bem  ©attungSbegriff 
ber  plafttfcfyen  ober  bilbenbeu  fünfte  jufammenfagt.  S)er  rotffenfd)aftlic^e 

6tnn  ocrlangt  ̂ ter  burd)auS  eine  gerr-iffe  fpmmetrifc^e  ©lieberung,  unb  fo 
lange  cS  an  biefer  feBlt,  roirb  er  W  9lotr)roenbigfeit  beS  (5t)ftemS  nte^t 
ein^ufe^en  oermögeiu  5)a^u  fommt,  bab  nad)  biefem  Spftem  fünften,  rote 
ber  &rd)eftif  unb  6d)aufpielfunft ,  hk  bod)  jiemti^  allgemein  als  fünfte 

anerfannt  ftnb  unb  t^rer  £enben§  na$  auf  eine  fola)e  5(nerfennung  au$  ge- 
rechte 51nfprüd)e  §aben,  fein  $la^  ̂ at  angeioiefen  roerben  tonnen,  unb  ba$  fte 

bem^ufolge  mit  einiger  SBiUfü^r  gän^lid)  auSgefd)loffen  ober  roentgftenS  als 
fe^r  untergeorbuet  unb  nur  beiläufig  be^anbelt  ftnb. 

30* 



468  (Sfofftfication  bev  Äunfie. 

§.  487. öliger  t>en  eben  befprocfyenen  telafftficationen  ber  frönen  fünfte  tton 
Solger  unb  £eget,  möge  uod)  (SinigeS  über  bte  »on  X^terfc^  unb  23tfcf)cr 
aufgehellten  ̂ efagt  »erben.  2l?terfd)  nimmt  im  ©anjen  fed)S  r)öfjere  fünfte 
an  unb  tljeitt  bicfclben  in  j»et  Gruben,  »ou  benen  ik  erfte  bte  mit  bem 
Organismus  beS  2Reufd)en  oerfcfyrcnben  fünfte,  nämlid)  bk  £onhmfi,  hk 
ÜPoefte  unb  bk  SRimit,  bte  aubere  bagegeu  bk  mit  irbifdjen,  oorn  menfd^ 
licfyeu  Organismus  unabhängigen  Stoffe  oerfeljrenben  5tünfte,  nämlid)  t>k 
5lrd)iteftur,  Sfulptur  unb  Malerei,  umf äffen  foll.  $lucty  biefc  (£intl?eilung, 
obfcfyon  ftcfy  burd;  größere  Symmetrie  cntpfefylcnb  unb  ftcfy  enger  ber  natürfc 
d;eu  5lnfcfyauung  anfd)(te§cnb,  fann  einem  tieferen,  tttffcufd)aftlid)en  33ebürf= 
nt§  nod)  uid)t  genügen.  3uu^d)ft  leuchtet  eS  ein,  bi\$  auefy  i§r  (£int^et= 
lungSprincip  ein  eiufeitigeS  ifi,  fofern  eS  fid)  allein  auf  ben  tlnterfd)ieb  ber 
DarftelluugSmittel  grünbet  unb  t>k  inucrlidjeu  Differenzen  nur  fo  mit  be= 
rücfjicfytigt,  als  fte  mit  jenem  äußerlichen  Unterfd) iebe  jufammenf allen.  DaS 
rein  5teugerCtcr;e  ber  $unfi  aber,  namentlich  bte  bloß  auSübenbc,  ein  im 
©etfie  bereite  fertiges  ftunftroerf  nur  e^ecutirenbe  Sedptft,  fjängt  mit  ber 
eigentlichen  $unfi  nur  fo  lofe  jufammen,  ba%  in  bm  meiften  fünften  fogar 

eine  Trennung  ber  eigentlich  fcfyaffenben  ftünfiler  unb  ber  bloß  ejecutiren= 
ben  £edmifer  <&tatt  gefunben  ̂ at,  nnb  eS  fann  ba|er  »ol^l  uicfyt  füglid) 

§um  alleinigen  (£intf?eilungSgrunbe  für  bk  taft  überhaupt  benu^t  »er- 
ben. Sobann  ftellt  ftd)  ber  ̂ »ifd)en  ben  beiben  £riaben  aufgehellte  lln= 

terfct)teb  als  nicfyt  einmal  überall  jutreffenb  bar.  Die  £onfunft  als  3"ftru= 
mentafatuftf  »erfe^rt  ja  auefy  nur  mit  trbifdjen,  anorijaiüfd)eu  Stoffen.  gret= 
liefy  bebürfen  biefelben,  roenu  fte  ̂ u  fünftlerifd)en  ßroetfen  bienen  folien,  erfi 
ber  Belebung,  unb  btefe  fann  ifyneu  nur  burd)  organifd)e  Gräfte  gegeben  »erben. 
2lbcr  ift  bieS  in  ber  2lrcr;iteftur,  Sfulptur  unb  Malerei  anberS  ?  §aben  mdjt 

auefy  in  biefer  hk  Steine  unb  garbenfioffe  eine  23efeclung  unb  ̂ Belebung  nöt^ig, 

»elcfyc  fte  nur  oon  organifd)eu  Gräften  erhalten  fö'nnen?  Unb  nimmt  mcfyt 
oielleicfyt  innerhalb  ber  $ilbr)auerfunfi  nnb  Maleret  t>k  Zc&jnit  noefy  enfc 
fcfyiebener  orgatüfcfye  Gräfte  in  5lnfprud)  als  in  ber  3"ffrunmrtalmuftf ,  in 
weiter  bie  auSübenben  Organismen  pioetteu  faft  $u  Mechanismen  fyerab- 
jinfen,  ja  in  ber  2$at,  roenn  aud)  für  bk  ̂ ö^ere  ftunft  nid)t  ̂ ureic^enb, 

burefy  2#ecfyauiSmen  erfe£t  »erben  fönueu?  —  (Snblid)  bürfte  an  bem  oon 
I^ierfc^  gegebenen  Spftem  nod;  baS  auSjufej^eu  fein,  ba$  barin  bk  Wlimit 
als  Äunft  ber  ©ebärbe  neben  ben  beiben  tonifc^en  fünften  einen  jiemtid) 
frembartigen  (Sinbrucf  mad^t,  unb  ftc^  namentlich  an  bk  $oefte  bei  xociUm 
ntct)t  fo  eng  unb  natürlich  anfc^lie§t,  »ie  in  ber  anbern  XriaS  bie  Maleret 
an  bie  Sfulptur. 

§.  488. 23ifd)er  erfenut  mit  ftlarrjeit  baS  33ebürfni§  an,  bd  ber  (£int&etlung 

ber  fünfte  fo»o^l  ben  itnterfcfyieb  beS  äugeren  Materials  als  bie  3ftobtft= 
cationSfä^igfeit  ber  innern  5lnfd)auung  ̂ u  berücf ftc^tigen ;  in  ber  2lrt  unb 
2öeife  vlber,  »ie  er  biefem  33ebürfni§  ̂ u  genügen  fud)t,  lägt  er  bk  beiben 
^rin^ipien  uic^t  $u  i^rem  vollen  D?ed;te  gelangen,    ̂ r  fagt:  „Der  ©ruub 



$rüf>ere  Hnfidjten.  469 

bor  inneren  9fcö$toettbtgfeit  einer  Reifung  ber  5lunft  liegt  $unäd)ft  in  ber 

ftnnlid)cn  5iu$fd)fic§fid)fcit  bc$  Material«.  Jcbefl  Material  fann  nur  gc= 

wiffc  ($rfd)einung$feiteu  be$  *ftaturfd)öncn  nnb  einen  c^ctot^cn  Snfyalt  ber 
3bee  in  ftd)  aufnehmen.  9(f$  ba§  Organ  bcS  flanken  ©d)önen  mu&  bte 

^antafie  biefe  ©cfyranfe  $u  überwinben  ftrcbeu  nnb  bafycr  je  t>tö  beengen; 
bere  SKatcriaf  mit  bem  tiertaufd)cn ,  in  wefd)cm  ba$  £cben  ber  (£rfd)cinung 

umfaffenber  nnb  tiefer  $ut  2)arftcffung  gebraut  werben  fann  unb  biefe& 
©ud)cn  fo  fange  fortfefeen,  bis  fte  in  einem  gettriffen  ©imt  aflcS  Material 
abwirft  nnb  pfltetdj  mit  bem  reinen  ©d)ein  ben  soften  ©d)ein  $i\  geben 
»ermag.  $)ie  überftiegenen  ©rufen  (inb  aber  Darum  nid)t  aufgehoben,  beim 

bic  23cfd)ranfung  bebingt  bic  33o[lfonuuent)eit  unb  ber  ©ewinn  im  gort= 

gang  ift  nad)  ber  anbern  (Bäte  ein  Scrfufi."  —  ©d)on  feierauö  erfeunt 
man,  ba§  $ifd;er s jwar  ber  $erfd)icbcnf)eit  bc§  9Kateriaf3  eine  öcbeutung 
für  bic  Reifung  ber  $unft  jugefte^t,  aber  bod)  nur  infofern,  als  c$  ftd)  für 

bie  <pt)antaftc  mct)r  ober  minber  begränjenb  erwrife.  9lofy  weniger  2Bid)tig= 
feit  wirb  bem  Material  im  gofgenben  beigefegt.  £>cnn  ̂ ter  $iet)t  er  aus 
bem  eben  9D?itget^eiften  gerabe^u  bic  gofgerung,  tag  ber  £t)cifung3grunb 

nur  innerhalb  beö  ©cifteS,  unb  *war  in  ben  gormen  ber  <ßt)antafte  gcfud)t 
werben  fönne.  ©ofd)er  gormen  ber  $t)antafte  nimmt  er,  inbem  er  ftd)  fyie- 
bei  au  ©ofgcrS  5fnftd)ten  über  baS  $crt)äftni§  ber  *Pocjte  $u  ben  übrigen 
fünften  anfd)fie§t,  junädjft  nur  jwet  au,  nämfid)  einerfettS  biejenige,  in  welker 
ftd)  tk  innere  ©inntid)fcit  ber  $f)antaftc  an  bic  wirfliebe  (Srfd)einung  binbe, 
anbererfeitä  biejenige,  wc(d)e  biefeö  33anb  abwerfe,  um  ftd)  nur  innerhalb 
it)rer  fefbft  ju  bewegen.  3ttifd)en  bitfe  beiben  fteHt  er  bann  aber  nod)  emc 
brttte,  biejenige  nämttd),  tu  we(d)er  ftd)  btä  Moment  ber  5lbföfung  t>om 
förperfid)en  Sftatcriafc  al$  befonbere  5tunft  ftrire,  inbem  biefeS  §ur  bfofjen 

23ebütgung  eines  $war  nod)  ftnnfid;en,  aber  geiftig  frei  bewegten  (£rfct)ei= 
nung$?(Sfemente$  tycrabgefejjt  fei.  §icnad)  unterfd)eibet  er  nun  brei  «g>aupt= 

formen  ber  <pt)antafte  unb  bemgemäg  aud)  brei  fünfte,  nämfid): 
1)  bic  bifbenbe  $unft  ober  \)k  5!unft  ber  an$  5leufjcre  ftci>  fjeftenben, 

bifbenben,  auf  bas  2luge  organiftrten  <pt)antafie; 
2)  t)k  £on fünft  ober  bic  5tunft  ber  im  Uebergang  oom  Seligeren  $um 

Snnern  begriffenen,  empfinbenben,  auf  ba$  ©et)Ör  organiftrten 
<Pr)antafte ; 

3)  t)k  S)td)t  fünft  ober  bk  $unft  ber  gan^  im  Jurtcrn  P^  bewegenben, 
btd)tenben,  auf  t>k  gan^e  it)^\i  gefegte  ©innlid)feit  geftcüteu  ̂ f)antajte. 

S-  489. 
^)er  gortfd)ritt,  ben  33ifd)er  Sentit  über  ©ofger  ̂ inauS  gemalt  ̂ at,  ift 

untterfennbar :  beun  inbem  er  anerfenut,  bag  Uc  ionfunft  jur  £>id)tfunft  eine 
nähere  ©tetfung  ̂ abe  af$  Uc  bifbenben  fünfte,  ̂ ebt  er  ben  »on  ©olger 
gefegten  fd)roffen  5)uatiömuS  ^wifd)en  einer  reimaflgemeinen  unb  mehreren 
reimbefonberen  fünften  wieber  auf  unb  räumt  babd  ̂ ugfeie^  ben  ttnter= 
fd)ieben  be§  SKateriafS  einen  mitbeftimmenben  @influ§  ein,  wenn  aud)  nur 
infofern,   als  ba%  Material  mit  bem  ©eifte  in  näherer  ober  fernerer  23er^ 
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iranbtfd)aft  ftetjt.  $rojjbem  öetmag  btefe  (Einteilung  uicfyt  §u  beliebigen*: 
beim  fte  gct)t  immer  nod)  »Ott  ber  falfcben  ̂ orauSfctjung  au8,  bag  baS 

@t)araftcriftifd)e  bet  £id).tfunft  bloß  auf  bem  Stiebe  bet  ̂ antafie,  ftd)  mög= 

licbfl  rein  in  ftd)  felbft-  ju  beroegen  unb  von  einem  äufcetcn  Material  frei 
\\i  mad)cn,  beruhe,  gerabe  als  ob  bem  £>id)tct  bie  (E>prad)e  nur  ein 
unentbehrlicher  9cotl)ber;elf  roäre,  rcä^renb  fte  it)m  bod)  alö  Mittel  jur  SBer« 
ftnnlid)ung  feiner  Sbeen  ga«g  eben  fo  viel  roertt)  ift  als  $.  23.  btc  garbe 
bem  Soviler  unb  ber  £on  beut  £onfünftler.  2lllerbingS  ift  ik  ©prad)c  baS= 
jentge  Material,  burd)  rocldjcS  roir  am  (eiebteften  $u  einer  inucrlid)eu  ©eiftcS= 
tljätigfeit  angeregt  werben  unb  rocld)eS  am  tcid)tcfteu  rcin4nuerlid)c  9tnfd)am 
ungen  unb  93orftcttungen  in  uns  hervorruft,  unb  jroar  betgeftalt,  baß  roit 
baS  SBort  felbft  barüber  oergeffen  unb  gar  niebt  met)r  baran  benfeu,  baß 
un8  in  tl)ni  eine  roirflid)e  (Srfd)einung ,  ein  ftnnlicfyeS  23  üb  ober  Symbol  ber 
in  uns  lebenbig  geroorbeneu  9lnfd)ammg  au  baS  Dc)r  gelungen  ift.  S)icS 

fybt  aber  bie  33ebeutung  ber  ft  unlieben  (5prad)elementc  für  ̂ )k  <£)id)tfunft 
burcfyauS  nid)t  auf,  benn  bie  &id)tfunft  roärjlt  jtd)  t)k  .©pradjc  feineSroegS 
barum  jum  5)arftelIungSmirtcl ,  weit  fte  tr)rc  Sbeen  Hmit  fo  roenig  als 
möglich  ju  verftnnlid)en  r)offt,  fonbern  umgefetyrt,  roeil  fte  in  it)r  baS  üoü% 
fommenfic  $etftnnlid)ungSmittcl  erfennt.  Ueberljaupt  roill  uns  Ut  £)id)ttaft 
niemals  bloß  ̂ k  innere  SSorfiettung ,  fonbern  mit  berfetben  äugteid)  ben 
lebenbigen,  ftnntid)cn  Mb  ber  23orfteflung  geben,  unb  als  biefer  Mb  gut 

tyx  eben  baS  Söort.  2Ber  ftd)  ber  ©prad)c-  bloß  bebtent,  um  fo  fd)nett  unb 
unmittelbar  als  mögtid)  bie  in  feinem  3™crn  beftnbttctjcn  iöorfieöungen  in 
baS  innere  eines  9tnbetn  t}tnübcr}uroerfcu ,  ber  gebrandet  biefelbe  nur  als 

DJlitt^cilungS'  unb  ̂ erftänbigungSmittel  unb  ift  nod)  t)immclroeit  entfernt 
ein  $)id)ter  $u  fein,  obfd)on  er  fte  gerabe  oon  ber  Seite  benu^t,  bte  uad) 
©olger  unb  93ifd)er  btc  d)arafteriftifd)e  für  Uc  $oejte  ift.  $)em  2)id)tct 

hingegen  ift  Ut  <5prad)e  SDarfic du ngS mittel,  fte  §at  alfo  für  iljn  gan$ 
biefelbe  Sebeutung  rote  bie  übrigen  (Stoffe  für  bie  übrigen  ̂ üuftter.  (ES 

genügt  tym  nicfjt,  fte  nur  als  ein  Transportmittel  für  feine  Jbeen  $\  be- 
iluden, fonbern  er  roiH  feine  ̂ been  ganj  in  fte  Inneinoerarbeiten ,  in  it)r  gut 

eoncreten ,  tebenbigen  (Erfd)cinung  bringen.  (Er  muß  (te  bat)cr  ebenfogut  \vk 
ber  33tlb^auer  ben  Marmor,  n?ic  ber  Üftater  \)k  garben,  für  feinen  3roecf 

umid)affen,  geftaften,  tbealtjtreu  2)aS  Sbeaüftren  ber  <Sprad)e  für  bie 
3n?ecfe  ber  $oefte  befielt  aber  ntdjt  etn?a  in  einem  i^ergeiftigen  unb  «Sublim 
miren  berfelben ,  rote  eS  bod)  fein  müßte ,  wenn  it)r  n?trf(id)  \)k  reinnnnerlidje 
öewegung,  hk  SoSreißung  oom  (tnnlid)en  Material  Uc  §aupfad;e  wäre, 

foncern  gerabe  umgefe^rt  in  einem  i*eiftnnlid)en  unb  iöerbic^ten  berfelben, 
reo  möglid)  in  fold)er  ©ebrängt^eit  unb  gülle,  bü$  baS  Dl)x  in  ben  i^m 

jufhömenbeu  Sauten  unb  Öautgebilben  bte  ̂ rfd)einungeu  felbft  ober  wenig* 
ftenS  ibre  ed)oartigen  Älaugbilber  oor  jtd)  ̂ u  ̂aben  glaubt,  föidjarb  SBagner 

^at  in  biefer  93ejie^ung  ein  roa^reS  Sßort  gefprod)en,  wenn  er  fagt,  btc 
fßoefie  fyübc  \:k  Aufgabe,  baS  verloren  gegangene  2Bur$elbcrou&tfcin  roieber 
\\i  werfen.  $)cnn  in  i^ren  SBur^eln  finb  tfyatfacb/lid)  bie  SBorte  gar  nichts 
anbete«  als   afuftifdjc  ̂ bbrücfe,  gleid)fam  baguerrotppifdje  Smitationen  ber 
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^Dtncjc  unb  ber  zroifdjcn  irmcn  bcftct)cnbcn  95c$tC$ungen  tu  gönnen  öon 
Tanten  unb  Sautgcbilbcn,  ftc  fielen  alfo  mit  ben  gonncu=  unb  garbenbilbern, 
btc  wir  mit  bem  2lugc  auffaffeu,  gang  auf  gleicher  Stufe,  nur  ba&  fie  ftd) 
nid)t  räumlid)  unb  ftmultan,  fonbern  $citlid)  unb  fuccefjltJ  barfteüen.  greilid) 
fyabcn  fie  ftd)  im  Saufe  ber  %üt  meljr  ober  weniger  ju  bloß  fl)iubolifd)en 
3eid)en  ober  couoeutioneflen  gönnen  abgcfd)ltffcn ,  aber  bod)  nid)t  fo  fcfyr,  . 
baß  ber  $)td)ter  ifynen  btö  urfprüngltd)e  £eben  nid)t  roteber  etn^ufyaud;en 
oennod)tc.  ÜDamit  ift  natürltd)  nid)t  gemeint,  als  folle  nn$  ber  SDtci;tcr 
ben  urfprüngtid)en  3ufammeuljang  zroifd)en  bem  Saut  unb  ber  burd)  t&n 

bezeichneten  (Erfd)cinung  jum  fprad)rütffenfd)aft(id)cu  SBcroufjtfein  bringen : 
beim  ba&  ift  Sad)e  be3  ßtpmologcu ;  aber  lebenbig  füllen  unb  cmpfiubcn 
laffen  mug.  er  un#  um,  roenn  er  un$  roirflid)  al$  5Dtd;ter  erfd)einen  fall: 
benn  e8  giebt  feine  Cßoefte  in  Sprad)form,  bic  nid)t  Dnomatopoefte  roär. 

Tlit  biefer  <£>croorr)ebuug  ber  23ebeutung,  roeld)e  bie  Materialität  ber  Sprad)e 
für  hk  $)id)tfunft  bcft£t,.  rotrb  ir)r  feincSroegS  ifyrc  gät)igfeit,  mit  mct)r 
Unmittelbarfeit  al$  hk  übrigen  fünfte  ber  ̂ tjautafte  innerliche  5lnfd)auungcu 

ZU^ufü^rcn,  gefd)mälert;  im  ©egenuKil  fie  fommt  bamit  erft  red)t  ̂ ur  3fa« 
erfennung:  benn  tu  $t)antafte  bemigt  ben  ©rab  ber  Unmittelbarkeit  nid)t 
blofj  nad)  ber  Stärfe  be$  geiftigen,  fonbern  aud)  nad)  ber  beS  (iuulid)eu 

(£iubrutf3.  dagegen  umgefet)rt  annehmen ,  ba$  bloß  bie  3  m  materiau'tät 
ber  Sprad)e  für  hk  $oefte  23ebeutung  fyabe  unb  fie  oon  ben  übrigen  fünften 
unterfd)eibe,  r)ei§t  bie  ̂ oeftc  für  eine  Kunft  erflären,  t>k  nid)t  roeiß  roaö 
t>k  $unfi  roifl.  $)enn  ift  .e$  ntd)t  eben  fo  }er)r  Xenben^.ber  $unfi,  bic 

3bee  p  oerftnnlid)en ,  at$  ben  «Stoff  §u  ibealiftreu?  3ft  nicfyt  fogar  jenes 
Ü)r  eigentlicher  $w<$  unb  biefeS  nur  baö  Mittel,  rooburd)  fie  biefen  ftvotd 
erreicht?  (Eine  $unft  alfo,  tk  oon  Vornherein  btö  Veftreben  fyätte,  fid) 
möglid)ft  oom  Stoff  jn  befreien,  roürbe  mit  ber  ©runbbebingung  ber  $unft 
in  SBiberfprud)  fein  unb  gar  nid)t  für  eine  $unft  gelten  fönnen.  Uebrigenä 
liegt  aud)  eiit  fold)e$  Streben  nad)  2o§rei§ung  oom  Material  gar  nid)t  bem 
(Entfielen  ber  einzelnen  fünfte  an8  ber  ©efammtfunft  fytftorifd)  giim  ©runbc* 

($,&  lägt  ftd?  nid)t  nad)treifeu,  baß  tk  $unft  ̂ uerft  bilbenbe  ^unft  ge= 
roefen,  bann,  oom  Stoff  fict?  fo$mad)enb,  ̂ onfunft  geroorben  unb  enblid), 
nad)bem  t^r  hk  So§rei§ung  oöllig  gelungen,  $ur  ̂ }oefie  gereift  roäre.  (So 
fy\t  ftd)  im  ©au^en  nid)t  fo  gemad)t,  unb  eö  mad)t  fid)  aud)  im  (Einzelnen 
nid)t  fo.  £)ie  3etfP^tteruug  ber  ̂ unft  in  oerfd)iebene  fünfte  §at  eben 
nur  barin  i^ren  ©runb,  baß  ftc^  innerhalb  ber  28dt  alleö  allgemeine  ju 
einem  Sefonberen  geftattet  unb  ba$  ftd)  hk  gau^e  gälle  ber  Sd)önr)eit§ibee 
ebenforoenig  in  einem  einzigen  Subject,  roie  in  einem  einzigen  Dbject  con= 
centriren  fanu.  daneben  befielt  allerbingö  auc^  ber  3)rang  ber  $unft,  biefe 
3erfplitterung  roieber  ̂ u  überroinben  unb  hk  Totalität  ber  5lunfi  aueber  ̂ er^ 
^ufteflen;  aber  biefer  £>rang  ift  eben  nid)t  ber  ©runb  für  tk  Sd)eibung 

unb  ̂ ^eihtng  ber  fünfte,  fonbern  für  iljr  gemeinfc^aftlid)e§  3ufammeu= 
geben,  für  ü)r  33eftreben,  inmitten  ber  Vereinzelung,  ftc^  mit  einanber  ̂ u 
»erbiuben,  ju  oergefeHfd)aften  unb  fo  einanber  gegenfeitig  ju  ergänzen  um 

eine  £otalroirfung  ju  ermöglid)eu,    2)er  |>auptfamme(pfaj$  für  hk  oerfd)ie- 
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tonen  Künftc  ift  unftrettig  bte  SBii^nc ;  aber  barum  batf  man  nid)t  cttwa 
bte  Sd)aufpictfunft  ober  bte  btamatifd)e  $ocfte  af$  bte  ©cfanuntfunfi  an* 
fe$en :  beim  ftc  erfechten  tyter  eben  aud)  nur  als  bte  mttwirfcnbcu  Elemente. 

§.  490. £>ct  Scrfud),  bte  Stnt&etmng  ber  fünfte  auf  ben  ©rab  ber  SRaterta* 

Ittät  unb 'Smmateriatität,  ber  2kufkttid)feit  nnb  3nnerftd)feit,  ber  SBefonbe* 
Uit  nnb  31llgemetn$ett  $u  grünben,  vermag  alfo  and)  nod)  ntdjt  ju  genügen, 
nnb  $wat  um  fo  roeniget,  a(3  batet  fünfte,  bte  offenbar  eine  nafye  $er= 
roanbtfd)aft  ̂ u  einanber  baben,  rote  bte  £onfunft  nnb  ̂ oefte,  au3einanber= 
geriffen,  anbere,  wie  bte  brei  pfaftifd)cn,  $u  eng  ̂ ufammengebräugt,  nnb 
roteber  anbete,  näm(td)  fammtftdje  numifcfye  fünfte,  gat  ntdjt  berücfftd)tigt 
roerben;  e§  wirb  a(fo  ber  93er|ud),  bte  ©(ieberung  ber  fünfte  au§  anbeten 
jprincipten  abzuleiten,  immer  nod)  als  fein  unniifcer  nnb  überflüffiger  erfd)einen. 

&3  fann  bte  grage  aufgeroorfen  werben,  ob  benn  anf  eine  wtffeufd)aft= 
lid)e  (Sinti)  eilung  ber  fünfte  überhaupt  etwas  anfomme,  nnb  oom  rein  praf= 
tifd)en  Stanbpunfte  tft  man  teid)t  geneigt,  ftc  mit  ÜRetn  §u  beantworten. 
3ft  bod)  bic  5tunfi  bisher  o§ne  eine  fold)e  auSgefommen  nnb  wirb  and) 
ferner  auSfommen,  atfo  wo$u  ftd)  mit  etwas  Döütg  (Sntbel)rlid)cm  abquälen. 

§>ietin  fjat  tiz  $rajt$  in  fo  roeit  dlcdjt,  als  ftc  überhaupt  bei  £fjeorie  ge= 

genüber  $ecf)t  fjat;  aber  ftc  irrt,  wenn  ftc  meint,  ba$  eine  richtige  ßrfennt- 
niß  ntct)t  fietS  aud)  auf  hiz  <Prar,iS  oon  wefcnt(id)em  ©influffe  ift.  2Bte 

r)eiffam  feat  &.  23.  t>k  ltnterfud)ung  Seffing'S*)  über  bic  ©rängen  ber  Malerei 
nnb  Cßoefte  im  „Öaofoon"  and)  auf  Ut  Ausübung  ber  Äunft  gewirf t ,  unb 
rote  manche  TOggrtffe  in  ber  2Ba§l  bcS  Stoffel,  in  ber  2Ut,  ben  Stoff  jn 

bezaubern  u.  f.  w.  roürben  oermieben  werben ,  roenn  ber  ßünfiler  oon  33orn- 
herein  eine  »öflig  flare  (Sinftd)t  batüber  l)ätte,  roa§  Uc  ©runbibee  einer 

jcben  ßunfl  ift,  in  welchen  ©rängen  ftc  ftd)  bewegt,  wcld)e  2)arftc(Iung3= 
mittel  tyx  §u  ©ebote  fielen,  wie  ftd)  biefc  £}arfieHuitg8mtttel  m  benen  ber 
anbeten  fünfte,  mit  benen  ftc  oiefIeid)t  roetteifern  ober  fn  33e^ic^img  treten 

will,' o et!) alten,  welche  (Stoffe  Üjr  neiget,  wefd)e  ifyr  ferner  liegen  nnb  weld)c 
ftc  ganj  ju  oermetben  t)at  u.  f.  ro.  £ic  Beantwortung  aller  tiefet  fragen 
I)cmgt  aber  auf  ba$  Snnigfte  mit  ber  grage  über  bic  au$  bem  Sßefen  ber 
Kunft  felbft  cntfpringcnbe  (£intl)ei(ung  ober  organifd)e  ©lieberung  ber  fünfte 
^ufammen:  benn  crfi  in  unb  mit  einer  nad)  allen  Seiten  tytn  befriebigenben 
ßlafftfication  fann  baS  eigentt)ümlid)c  SBefen,  ber  Umfang  unb  ßtyaraftct 
ber  Derfc^iebencn  fünfte  foroie  i^r  93et^a(tnig  §u  etnanber  ffar  erfannt 

roerben;  unb  fo  (ange  roir  noc^  über  bte  ä'ugere  Stellung  unb  ben  aügemeineu 
(i^arafter  einer  5tunfx  im  ̂ unfein  fd)roeben ,  ftnb  roir  and)  nid)t  im  Staube, 

in  i^r  3nnereg  unb  in  baS  unenbftc^e  ©ebiet  i^rer  23efonber^etten  einm= 
bringen.    5lud)   für  Uc  fünft(erifd)e  $raji§  alfo  ift  bie   ßrtcbignng  biefer 

*)  3d)  mac^e  in  biefev  ̂ inftd)t  auf  einen  fefjr  toerbienfttoollen  Sluffo^  ©uftaw  Äüt;ne1S 

in  ber  „(Sutopa"  (i853),  ber  ftd)  über  flefftttfl  un'r  ba§  i^on  i^m  im  „^aofoon" 
betjanbeltc  Sttyema  verbreitet,  aufmerffam. 
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gtage  nid)t  fo  unnri<$tig,  als  mau  ju  glauben  geneigt  ift;  fut  bie  Äefi^etif 
aber ,  fowie  für  bte  rütffcnfd)aftftct>e  ftuuftfrtttf  eine  getabegu  uncdäßltdK 
^cbingung. 

§.  491. 
Um  ben  fpfientatifd)en  3ufanimcn^aih]  fämmtltdjcr  fünfte  unb  baö 

©rän^gebiet  jeber  einteilten  ftd)er  imb  fd>arf  ̂ n  befttmmen,  muß  notfywenbig 

oom  33cßrtff  ber  Shiufi  überhaupt  ausgegangen  werben.  Sftun  tft  aber  bte  2cn= 

benj  berJhmfi  überhaupt  feine  anbete  Jalö  bte  <probuctiou  be8  Sd)önen 
um  feiner  felbft  willen  au$  einem  felbftbewußtcn  ©eiftc  $etau$, 
unb  jebc  £t)ätigfeit  alfo,  wefd)e  biefe  2enben$  verfolgt,  muß  als  eine  fünft(erifd)c 
%\)äÜ%Mt  betrachtet  werben.  2)a  nun  $>tö  Sd)öttc  bk  (£rfd)einung  beä 
(#ötttid)en  ober  2(bfoluteu  ift,  fo  befter)t  ba$  SBeftrebcn  be3  Äünftlerö  über* 
baupt  barin ,  t>a8  ©öttlidje ,  btö  in  i$m  junäcfyfi  als  23ewußtfein ,  als  Jbee 

liegt,  als  (Erfd)eimtng  tyeroortreten  $u  laffen.  SDiefeS  fann  er,  ba  er  nid)t 

Sd)ö'pfer  im  »ollen  «Sinne  beS  SBortS  ift,  nur  baburd)  bewerf ftelligen,  bau 
er  Uc  oortjanbenen  (£rfd)eimingen ,  tok  fte  unmittelbar  auS  ber  §anb  ber 
Sßatur  t)eroorgegangen  ftnb,  nad)  ber  ilmt  tnwofynenben  3bee  geftaltet.  3^m 

eigentr)ümlid)  ift  alfo  nur  bie  3bee  unb  W  ibeale  ©eftaltung  ber  (£rfd)ct= 
nungen;  bagegen  bie  (£rfd)einungen  felbft  ober  ben  Stoff,  in  ben  er  feine 
Sbeen  hineinarbeitet,  muß  er  oon  ber  Üftatur  entlegnen:  er  $at  fonft  fein 
SWebium,  fein  3nnere§  irgenbwie  §u  einem  5(eußeren  um^ufd)affen. 

2)ic  $unft  bebarf  alfo  p  i|ren  ̂ robuetionen  eines  doppelten: 

1)  ber  ben  äußeren  Stoff  geftaltenben  Sd)öul)eit3ibee;  unb 

2)  beS  oon  ber  Sd)önl)eit3tbee  um^ugeftaltenben  Stoffes. 

£)a  nun  fowo^l  hk  Sd)ö'nl)eitSibec ,  mt  and)  ber  Stoff  als  folcfyer 
tterfc^tebene  ÜKobiftcationen  unb  äJcanifeftationen  annehmen  fann:  fo  muß 

natürtid)  aud)  ̂ k  $unft  nad)  r>erfd)iebenen  Seiten  auSeinanbergefyen  tonnen ; 
ja  fte  fann  nur  auf  biefe  SBeife  aus  bem  fiarren,  abftracten  begriffe  ins 
tebenbige,  concrete  SDafetn  übertreten,  unb  in  ber  2Birflid)feit  muß  ftet?  baljer 
t)k  allgemeine  $unft  nott)wenbig  $u  mehreren  einzelnen  unb  befonberen  fünften 
entfalten.  £)er  eine  $ünfl(er  greift,  um  feine  3bee  ju  t>erforpern,  nad) 
biefen,  ber  anbete  nad)  jenen  ÜTcanifeflatttmen  beS  Stoffel,  ber  eine  läßt 
an  ben  (£rfd)cinungen  meljr  ben  Stoff  an  ftd)  gelten,  ber  anberc  t)ält  ftd) 
mefyr  au  ben  ibealen  Sn^alt  beS  Stoffes,  ber  eine  faßt  \)k  Sd)önt;eitSibee 
felbft  allgemeiner,  ber  anbete  bestimmter,  unb  fo  bilben  ftd)  eine  SJcaffc  oon 
SJcobiftcattonen  ber  5tunft,  bte  tbetlS  in  ber  fpeeiftfd)en  33erfd)ieben^eit  ber 
(Srfdjetmmgen,  fyäU  in  bem  beftimmtereu  ober  unbeftimmteren  heraustreten 
ber  3bee  it)reu  ©runb  baben.  $)ie  3^1  ber  üUcobiftcationen  ift  unenblid), 
aber  fte  laffen  ftd)  it)ren  §er»orftedjenbcn  (§igentr;ümlid)feiten  nad)  fct)r  leid)t 
auf  eine  beftimmte,  überfid)tlid)e  51n$ar>l  rebucireu. 

§.  492. 
£>en   einleud)tenbften   (Sint^eilung^gritnb   giebt  bk  $erfd)iebenf)eit  ber 

©tf^einungen  ober  ftofflid)en  33canifeftationen.    5)iefe  33erfcbieben^ 
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i)dt  arunbet  ftd)  einzig  unb  allein -auf  ben  Dualismus  ber  2Bclt,  in  rocld)cr 
als  ber  llnioerfalcrfd)cinung  alle  einjeCnen  Krfd)cinungen  rourjetn.  Snfofern 

nämtid)  btc  -SBcIt  nur  Krfd)cinung  ber  ©ottljeit,  b.  r).  nid)t  bte  ©ottjjcit 
an  ftd),  fonbern  btc  ©ottfycit  als  Dbject  bcö  göttlichen  ©etbftberougtfeütS 
ift,  ftcr)t  fte  jur  ©ott^eit  in  einem  boppelten,  bualiftifd)en  33crl)äftniffc. 
KiucrfcitS  ftellt  fte  ftd)  als  t)on  it)r  oerf  Rieben,  anb.erfcitS  als  mit  t^r 
KinS  bar.  91(8  gewußte,  gefegte  ©ottr)eit  ift  jle  ctroaS  2lnbercS  als  bie 

rotffenbe,  unb  fejjenbe  ©ott^eit,  mithin  t>erl)ält  fie  ftd)  ju  berfetben  als 

ein  %  engere  S  unb  DbjectioeS.  *ftun  aber  ift  baS  göttliche  Vcnmgtfein, 
burd)  roeld)e8  bte  SBeft  gefegt  rcirb,  notferoenbicj  ein  ©elbftbenmgtfein,  in 
roeldjem  baS  Object  mit  bem  ©ubjeet  tbenttfd;  ift;  fofglid)  ift  fie,  tnbem  fte 

baS  ©eir-ugtc  ift,  ̂ ugtetd;  baS  SBiffenbe,  nitb  fobatb  fte  ftd)  als  an  fold)c8 
barfteüt,  muffen  roir  in  tt)r  ein  3nner^^/  ̂ ubjeett^eö  erfennen.  K8 
fönnte  fd)einen,  atö  erhöbe  ftd;  Ut  Sßelt  $ufolge  biefer  Ktnfyeit  oon  Object 
unb  ©ubjeet  roieber  jur  ©ott^eit  überhaupt  unb  eS  ejifiire  alfo  gar  fein 

Unterfd)ieb  £roifd)en  ©ort-  unb  SBelt ;  allein  bem  ift  nidjt  fo.  3n  ber  ©ort* 
tyit  ift  bie  UnterfcfytebStoftgfett  oon  ©ubjeet  unb  Dbject,  (Einheit  unb  Un= 
cnbtid)fett,  innerem  unb  Ärgerem,  ©ejsenbem  unb  ©ef entern  eine  üöttig  un= 
mittelbare,  in  roetd)er  ©ubjeet  unb  Object  aud)  nid)t  einmal  formell  eütanber 

gegenübergeftellt  werben.  .3n  ber  2Beft  bagegen  rotrb  jene  Unterfcf;ieb8= 
lojtgfcit  erft  aus  ber  göttlichen  3nbtfferen§  »ermittelt  unb  felbft  in  btefer 
Vermittlung  bauert  roenigfienS  formell  ber  itnterfcfyieb  oon  Object  unb  ©ubjeet 

nod)  fort.  £)te  (Einheit  ift  ba^er  bfog  eine  Kombination,  eine  Korrefpon  = 

ben§  unb  Kongruenz  beS  3nn^ren  unb  Seligeren,  burd)  roefcfye  ber  fo8= 

mifd)e  SDualiSmuS  $rcar  bcfd)roid)tigt  ■  unb  ausgeglichen ,  aber  nietyt  gän^lid) 
aufgehoben  roirb. 

liefern  allgemeinen  SDualiSmuS  ̂ ufotge  verfallen  nun  alle  einzelnen  unb 
befonberen  2Kanifcftationen  ber  Söelt  in  äugere  unb  innere,  Uz  an  ftd) 
jroar  uid)t  ocrfd)ieben  ffttb,  aber  innerhalb  ber  2Bett  oerfd)ieben  aufgefaßt 
roerben.  5Dte  äugeren  Sftanifeftationen  finb  fofd)e,  roelcbc  t>k  2Belt  unb  ftd) 

felbft  rein  nur  als  Object,  als  gefegt,  als  paffio  barfiellen.  2)ie  tnue= 
reu  bagegen  biejentgen,  roeldje  geigen,  bag  baS  Dbjcctioc  ctgentlid)  ein  ©ub  = 
jectiocS,  baS  ©cfcjjte  eigentlich  ein  ©egenbcS,  baS  $affioe  cigenttid)  ein 
9lctioeS  fei.  £>ic  äugeren  Krfd)eimmgen  ftelfen  baljer  tt)re  Objectioität 
felbft  als  fold)c  feft;  bie  inneren  bagegen  t)eben  biefelbc  auf  unb  taffen  fie 

als  ©ubjeetiottät  erfd)ciuen.  3Bie  aber  "ok  SBelt  überhaupt  ben  ©egen^ 
fafe  oon  Object  unb  Subject  §u  »ermitteln  fud)t  unb  ba^in  ftrebt,  ju  geigen, 
tag  bzibt  fd)einbar  gefd)iebene  Kiemente  urfpritngtid;  eins  finb,  fo  fud)t  fie 
aud)  in  i^ren  einzelnen  (£rfd)einungen  ben  5)uatiSmuS  auS^ugtcid)eu  unb 

fd)afft  bereu  fotd)e,  roeldjc  9leugereS  unb  3nnere8  in  ftd)  concret  gufammen* 
f äffen.  3)iefe  (£rfd)einungcn  bilben  ju  ̂ m  retn  =  viugerlid)eu  unb  rein  =  innere 
lid)cn  Krfd)einungen  eine  britte  ocrmittelnbe  Klaffe,  Uc  roir  Uc  Klaffe  ber 

inucrlid)  =  äugcrlid)cn  Kffd)eiuungen  ober  ber  lebenbigen  OrganiS= 
inen  nennen  fönuen.     Vgl.  §.  64. 
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§.  493. 93on  btefen  brci  klaffen  fielen  ftd)  bic  betben  erftcu  ,  obfd)ou  bic  (E(e* 
niciitc.  bcr  löermtttfung  tu  ftd)  tragenb,  bireet  gegenüber.  £)tc  äußeren  jetgen 
ftd)  a(ö  ein  $lcußcrlid)c3  nid)t  bfoß  bcm  Juneren  gegenüber,  fonbern  and) 
untercinanber  fclbft.  ©te  l)abcn  bafycr  it)r  £>afein  außer*  unb  neben 
cinanber  unb  bebürfen  ba^tt  bcr  gornt  beS  Raumes.  SDtc  inneren  bagegen 
fteflen  fict>  nid)t  nur  tut  ©cgcnfaj3  junt  5leußcrcu,  fonbern  aud)  unter  fiel) 
fclbft  rein  inncrlid)  bar;  fie  cjiftireu  bat;cr  inciuanber  unb  bebürfen  [o(g(id) 
be$  [Raumes  nid)t.  $)ie  äußeren  (£rfd)ciuungcn  präfeutiren  ftd)  at$  M, 
roaS  btc  2öctt  it)rer  eigcnt(id)cn  unb  erften  3^cc  nad)  ift,  nänt(id)  atd  Dbject, 
als  gefegt,  mithin  alö  etwas  $ofitioc3  unb  infofern  bereite  SctcubeS. 
SDte  inneren  bagegeu  roollcu  fid)  als  ba8. jetgen,  roaö  fie  ber  SBcttibcc  nad) 
urfpritnglid)  ntd)t  finb,  uäm(id)  als  ein  ScijcnbcS..  ©te  muffen  ftd)  bal)cr 

erft  \\\\§  beut  ©cfefcteu  ̂ um  ©ejjenben,  aus  beut  Objcct  yam  ©ubjeet  ent* 
rotcfcln,  unb  geigen  fid)  in  biefer  (Sntroitflung  nid)t  a(3  bereite  feie n.b,  fon= 
bern  als  roerbenb.  £)em  Sßcrbenben  ift  ju  feinem  SBcrbcn  bic  gornt  bcr 
3c tt  nötljig,  bagegen  baS  Scienbe  bebar.f  als  fold)eS  bcrfclbcn  nid)t.  2Bir 
fönneu  bat)er  btc  äußeren  (Erfd)cinungeu  bcr  gorm  it)rer  (£rfd)cinung  nad) 
aud)  räum(td)c,  bic  inneren  aber  §cit(td)c  nennen, 

§.494. 
9l(S  im  Staunte  feien b  finb  bic  äußeren  (Erfd)eimtngcn  it)rcm  Söefen 

nad)  ritt) ige;  als  in  ber  3'Ctt  rocrb.enb  bic  inneren  '©rf Meinungen  bc  = 
roegte.  Jene  finb  ab  gefd)t  offen  unb  »erharren  in  fid);  biefe  finb  in 

ber  Entfaltung  begriffen  unb  gefeit  aus  fid)  IjerauS.  —  2xofe  btefen 
birecten  ©egenfafcen  ift,  roie  oben  angebellter,  baS  2leußcre  ntcfyt  fo  äußertid), 
K\$  eS  nid)t  aud)  eine  inucrtid)e  ©eitc  geigte,  unb  baS  3nnerc  nid)t  fo 
tmterlid),  bi\$  eS  nid)t  aud)  fein  äußeres  SDafcüt  r)ättc.  SDtcö  folgt  noti> 
ttcnbtg  aus  ber  urfprüngtid)cn  (Etrtt)ett  beS  Sleußeren  unb  Sunercu  in  ©ort, 
unb  cS  ergiebt  ftd)  barattS  bic  2ftögtid)fett,  ba$  bic  äußeren  unb  inneren  (Sr* 
fd)cinungen,  bic  Objecto  unb  Subjcctc,  mit  cinanber  in  2Bcd)fc(bqicl)ung 
treten  fönnen  unb  ba$  wix  überhaupt  im  Staube  finb,  bic  äußeren  (Srfd)ci= 
nun  gen  in  nnfer  23eroußtfein  aufzunehmen  unb  bic  inneren  (Srfd)cinungcn 
^tg(eid)  als  ein  2leußcrfid)cS  §it  empftnben.  3n  ktcfcr  SBecbfetbe^ie^ung  jetgeit 
ftd)  btc  ($rfd)cinuugen  beiber  2lrt  als  finn(id).  £>ic  Siunfid)fctt  ift 

bat)cr  baS,  roorin  ade  (§rfd)cinungen  itbcreinfiimmcn.  ^Jcttr  fte^t  fie  ju  ber 
einen  klaffe  ber  (§rfd) eintrugen  in  einem  ganj  anbereu  üBerpttntfje  als  ytr 
anberen.  $)ic  äußeren  ßrfd)cinungen  roerbeu  burd)  Uc  <2inn(id)feit  in  fo 

roeit  »erinneret ,  ha^  fie  burd)  nnferc  (Sinne  r)inbitrd)  in  nnfer  3U' 
nereä  gelangen  fönnen ;  bagegen  bte  inneren  ßrfd)cinungeu  gerben  burd)  i^rc 
(5innttd)feit  fo  oeräußer(id)t ,  baß  fie  aud)  nnfer  ftcußcrcö  gu  afficiren  oer= 
mögen.  So  ermatten  bte  objeetiveu  Er)d)einungen  juglef^  ein  fubjeetioes, 
unb  hk  fubjeetioen  ein  objeetioes  SDafein.  2)te  Siitu(id)feit  fowo^l  ber  einen 

rote  ber  anbereu  Erfcbeimutgcn  ift  t>erfd)iebener  5lrt,  jenad)bem  fte  fid)  burd) 
ein  mer)r  ober  ntinber  »oöfommene^  foömifd)e§  ÜRebium  fortpflanzen,     gür 
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btc  äußeren   Qhrfdjetnungen   tft  ba8  ooflfommcnfie  SRcbium  ba§  ß t d>  t ,  für 

bie  inneren  btc  ßuft:  benn  ba$  ßtd)t  tft  felbft  btc  Snnerltc^fctt,  bte  (£on- 
centrarion  be$  [Räumfidjen,  btc  ßuft  bagegen  ba8  $äumtid)e,  Die  (Sjpanfton 
be8  Snneren.  $)urd)  ba$  SKcbtum  bc$  Siebtes,  bem  imfer  ©eftd)tsfnm  enfc 
fprid)t,  roirb  btc  (Stnntid)fcit  ber  äußeren  (§rfd)cimtugen  $ur  <Sid)tbarfett; 
burd)  baS  SKebtum  ber  £uft,  bem  imfer  ©efyör  cntfpridjt,  btc  ber  inneren 

(Srfdjcimmgen  gur  <£>  örbarf  eit.  3"  btefen  (umliefen  (§igenfd)aften  oer= 

einigen  btc  @rfd)ctnungen  jug(cid)  alle  it)re  fonftigen  d)araftertfttfd)en  Dua- 
litäten, namentlich  Uc  äußern,  tnfofern  fte  optifd)e  ftnb,  t^rc  föciumltcfyfeit, 

?lbgcfd)(offcnr;eit  nnb  JWur)ef  unb  bic  inneren,  tnfofern  ftc  afufttfd)c  ftnb,  tfyre 
3citlid)fcit,  (Sintroicffung  unb  ̂ Bewegung. 

So  ml  gut  (S^araftcrifiif  ber  beiben  erften  klaffen.  $)a$  (£igentr)üm= 
lid)c  ber  britten  (£taffe  muß  nun  natürlich  barin  befielen,  ba%  ftd)  in  tr)rcn 
(Srfcbeinungen  bic  d)araftertftifd)cn  (Eigenfd)aftcn  ber  äußeren  unb  inneren 

(Srfdjeinungen  als  ocrfd)mol;en  geigen.  Sie  miiffen  bafyer  pgleid)  ein  räum= 
lid)eS  $)afctn  unb  eine  jettftdje  ©nturicMung  t)aben,  ftc  muffen  ftd?  ̂ ugfeid) 
als  rut;ig  unb  beroegt  barfteflen  fönnen  unb  muffen  ebcnforoo^l  optifcb  wie 

ahtftifd)  $u  rütrfen  im  «Staube  fein.  SBenn  uns  bte  äußeren  (£rfd)  einungen 
ooqugStocifc  als  beroegungSlofe  Körper,  tk  inneren  bagegen  als  torperlofe 
^eroegungen  erfreuten,  fo  neigen  ftd)  bagegen  bic  innerlich  äußerttd)en 
(£rfd)cinungen  als  beroegte  Körper  ober  Körperbewegungen.  3c 
inniger  in  einer  folgen  (£rfd)eimntg  t>k  öerfdjmelgung  bcS  Materiellen  unb 

Spirituellen,  bcS  <Pr)pftfd)en  unb  $fpcbtfdjen  ift,  um  fo  flarer  beutet  ftc  Uc 
urfprüngiid)c  (Sin^eit  ber  2Bclt  mit  ®ott  an  unb  um  fo  me$r  erfüllt  fic  ba= 
t)cr  tr)ren  begriff.  £>ic  inntgjie  93erfd)me($ung  ftnbet,  fo  roett  unfere  ßennr* 
niß  rcid)t,  in  ber  (£rfd)einung  beS  2Renfd)en  <&tatt,  unb  biefe  gilt  uns  ba= 
ber  als  bie  21fme  ber  einzelnen  rüc(tlid)en  (Erfd)einungen  überhaupt. 

S.  495. 2)iefe  einfache  unb  natürliche,  ftct>  unmittelbar  auS  bem  23egrtff  ber 
ÜBcft  ergebeube  Sonbcrung  ber  rccftfid)cn  (£rfd)  einungen  liegt  nun  als  erftcS 

unb  näcbftcS  *prinjtp**aud)  ber  (Sonberung  ber  fünfte  $um  ©runb.  3n^cm 
bie  ftünfilcr  genötigt  ftnb,  ftcf>  ber  oon  ber  Statur  ifmen  bargebotenen  (Scfctjct- 
nungen  $ur  23crftnnlidntng  t^rer  3becn  $u  bebienen,  roirb  ber  (£ine  oon  biefer, 
ber  Rubere  oon  jener  (klaffe  ©ebraud)  mad)en,  jenad)bcm  il)m  W  eine  ober  btc 

anbere  Klaffe  für  m  föealifation  feiner  Sd)önr)eitSibec  paffenber  unb  angemef* 
feuer  fd)eint.  So  muß  alfo  \)k  Üunft  junäc^ft  äu$roei  fünften  auScinanbergefycn 
unb  biefe  jtoei  muffen  ftd)  in  einer  britten  roieber  ju  oereinigen  fud)en.  >Dic 
erftc  biefer  fünfte,  roeil  ftc  un8  äußere,  räumlid)e,  in  ftc^  oer^arrenbe 

unb  optifd)  ftd)  barftellcnbe  (£rfd)cinuugen  ober  mit  einem  2Borte:  33 über 
vorführt,  bejeid)nen  roir  alö  bie  bilbenbc  ^unft;  m  jroeite,  weil  ftc  unS 
tbre  3becn  in  inneren,  $cittid)cn,  auS  ftc^  r)crau3geljenben  unb  afuftifd)  ftd) 
mittbeilenbeu  (£rfd)cinnngen  b.  ̂ .  in  Jonen  barftettr,  belegen  roir  mit  bem 
Kamen  tcntfdu  Äunft,  unb  cublid)  bte  britte,  roeil  jte  t^re  3been  burc^ 

innerlid)  =  äu§crlid)c,  räumlid)  ̂ eitlid)e,  optifd)=afuftifd)c  ($rfd)cinungcn ,  b.  I 
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burd)  ftörperberoegnngen  ober  ©ebcrbcu  oerftnn(id)t,  nennen  mir  btc  mimt? 
ftt)e  ftunft. 

SDtefc  btet  fünfte  nmfaffejt  »iebet  btc  gefammte  ftunfi,  itnb  »enn  bic 

fpcctftfd>c  &erfd)iebcnt;ett  be$  SD^atercald  ba$  (Stingtge  mär,  moburd)  bte  aü- 
gemeine  runft(erifd)c  $pttgfeit  mobifkirt  mürbe,  fo  märe  Eternit  btc  Klafft* 

catiou  ber  Slünftc  erfd)öpft.  £>em  ift  aber  utd)t  fo.  s2lud)  btc  ber  Äunft 
jum  ©ruubc  (tegenbe  Sbee,  fobalb  ftc  ftd)  im  ©toff  rcatifircu  mü(,  mu§ 
au8  it)rer  SNIgemeinijeit  ̂ eraud  unb  p  mefyr  ober  minber  »erfduebenen  2)c> 
bifteationeu  auSetnanbergetyen,  unb  biefe  Jöcrfd)icbenartigfeit  ber  Jbee  muß 
Bliebet  auf  bic  ©eftaüung  uub  Sbealijtwng  bcö  (Stoff cd  ben  bebcutcnb= 
ften  (Einfluß  aueüben.  2öir  gaben  bafycr  ju  ber  ntaterialen  and)  nod)  bic 
ibeale  ©(ieberung  ber  Äuuft  ju  beftinunen. 

§.  496. 
$)te  allgemeine  3bee,  btc  allen  füufi(erifd)eu  ̂ robuettonen  jum  9Jcottr»e 

bienr,  ift,  mte  fd)on  oben  bemerft,  bte  3bee  be«  (Schönen  ober  bcö  ©b'tt(id)= 
(£rfd)etnenben.  2)tcfe  3bce  ift  am  aflgemetnften  unb  unbefd)ranfteften  ent- 

saften in  ber  5U(erfd)ctnung  ober  ber  2öe(t.  Jebcr  5lünft(er  t)at  atfo 
baS  93efireben,  in  feinem  Shtnftroerfe  ein  23i(b  ber  SÖcit  b.  g.  eine  tu  ftd) 

abgefd)(offcuc,  bte  unenenb(id)e  äRanntgfalttgfeit  unb  (£int)ett  ©orte«  in  ftd) 
abfpiegctnbe  (Erfd)cinung  §u  Itcfern.  j)te  fämmt(id)en  $ünft(ern  unb  Stixw 
ften  gemeinfame  3bee  ift  atfo  bic  $o3mo3ibce;  bic  $unft  roiü  eine  ̂ meite 
2Be(tfd)öpfung  au$  bem  ©eifie  beö  2ftenfd)en  ()erau£  fein. 

üftun  aber  ftedt  ftd)  ̂)it  2Bett  jufolge  be$  in  tt)r  J)crrfd)enben  Dualis- 
mus oon  Statur  unb  ©etft  unb  ̂ ufotge  bcö  (Strebend,  biefen  Dualismus 

einerfeit«  $u  fetjen,  anbcrerfeitS  j\u  iiberminben,  nid)t  burcfymeg  in  einer  unb 
berfetben  gorm  bar,  fie  erfcfyeint  mefmer)r  in  einer  ewigen  (Entwtcftung  be- 

griffen, unb  in  btefer  (Entmitflung  (äffen  ftd),  jenad)bem  baS  $)ua(tfiifd)e 
ober  einr)ett(id)e  (Element  in  tr)r  übermiegt  ober  bä^c  (S  (erneute  in  r)armo= 
nifd)cm  ©tetd)gemid)te  erfd)einen,  brei  (EntmicflungSfiufen  uuterfd)ciben, 
näm(id) : 

1)  bie  2Kaf  rofoSmoSbtlbung  b.  t).  bte  einfettige  (Entmicfelung  twn  9ca= 
tur  unb  ©eifi,  ober  btc  elementartfd)e  21uSbi(bung  beS  mc(t(id)en 
Dualismus; 

2)  bie  2KifrofoSmoSbitbung  b.  tj.  bte  boppetfeitige  (gemeinfame)  &nt= 
mic!(ung  tmn  Statur  unb  ©eift  ober  hk  in b to ib ua (ift renbe,  mit* 
fytn  conccntrtrenbe  5(u§bi(bung  bcö  me(t(id)en  (Einheit  3= 
ftreben«; 

3)  btc  Entfaltung  bc$  2Äifrofo«moS  jum  aWafrofodmoö 

b.  t).  btc  adfeitige  ßntmicf(ung  üon  sftatur  unb  ©eift  ober  hk 
gcncralifircnbc  unb  unioerfattftren bc  9lu3g(.etd)ung  bc§  bua(ifitfd)en 
unb  einheitlichen  Streben«. 

§.  497. 
£>ie  ̂ afrofo«mo«bt(bung  beginnt  mit  ber  (Ent^metung  be%  einen 

ungefc^iebenen   ©ein«  in  ©ctft  uub  ̂ latur,  fd)reitet  fobaun  burc^  immer 
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fortgefefete  ©Reibung  im  SSübung  ber  SSelteleinente  uub  2Befrförper, 
unb  cnbtid)  burd)  georbnete  3ufammenfleUung,  b.  t).  burd)  gefejjmäBige 

öert^eüung  berfetben  tu  Otaum  Unb  3*t*,  ̂ lir  23t(bung  beS  SBcftftyfie* 
in  c  8   fort. 

£ie  9#ifrofoSmoSbilbung  beginnt  mit  bcr  (Erfcnntuiß  bcr  bfo§ 
räunt(id)^eitlid)cn  gufammenjicllung  als  einer  ungeniigenben  (Sinfjeit  unb 
bem  ©erlangen,  fid)  ju  einem  SBefcn  ju  concentriren,  in  roefd)em  Statur 
unb  ©etfi  roirflid)  ®in$  [iub.  Sie  befriebigt  btefeö  ©erlangen  junädjft 

in  bcr  SRineratienbtlbung,  fobauu  ■  oolirommeucr  in  bcr  $  flanke  nbil- 
bung,  unb  enblid)  am  »ottfommenften  in  ber  9lnimatienbilbuug,  bereu 
(rd)(u§  unb  SSottenbung  bie  33ilbung  be8  2Renfd)en  ift,  ber  als  g(eia> 

mäßige  Gbncentration  »on  9latur  unb  ©eift  gugleid)  •  §um  freien  fetbft- 
ftänbigen  §erra  betber  befiimmt  ift. 

£ic  Entfaltung  beS  9J£ifrot'oSmoS  junt  ätfafrofoSmoS,  b.  i.  hk 
9ttenfd)eugefd)id)tc,  \)k  roir  geroofyutid)  bie  2Beltgef d)id)te  gu  nennen 
pflegen,  beginnt  mit  ber  (Srfenntniß,  ba$  \>k  ©efiimmung  beS  2ftenfd)en  burd) 
ben  ein  je  inen  2Kenfd)en  nid)t  erreicht  roerben  fanu.  (SS  breitet  fid)  bafyer  bcr 
SWenfd)  einerseits  auf  oor^errfdjenb  natürlid)ein  2Sege  burd)  Sßaarung  unb 
unb  uuenblid)e  gortpflangung  jum  2)icnfd)engefd)led)t  aus,  anbererfetts  ent- 

faltet er  auS  fid)  auf  »or^errfdjeub  geiftige  SBeife  burd)  2Biffenfd)aft, 
ftunft  unb  ftttlid)e  £§ättgfeit  Uc  gange  in  tym  concentrirte  SBelt;  betten 
93efirebungen  aber  fd)roebt  als  fcöd)fteS  %ki  oor,  t>k  SBelt  enblid)  gang  in 
ber  Einheit  unb  Söoflfommen^eit  aus  fid)  §eroorge§en  gu  laffen,  rote  fte  als 

in  ©ott  ejiftircub  gebad)t  »erben  mu§.  3luf$ebung  ber  SBelt  in 
G>  ott  ift  alfo  baS,  roaS  fid)  als  ber  tejjtc  ßiDecf  biefer  brüten  unb  r>öct>ften 

(iutnndtuugSftufe  barfielit. 
©e$en  toir  hieraus,  roie  fid)  hk  SBelt  felbft  biefen  ßntroidctungSftufen 

gemäß  in  brei  »ergebenen  gönnen,  nämüd)  als  ätt  afrof  oSmoS,  ütfi- 
frofoSmoS  unb  ©efd)td)tc  raanifeftirt,  fo  »erben  roir  t>on  jßorn^erein 
fd)lie§en  burfen ,  ba$  fid)  aud)  .  btc  bera  Äünfiier  überhaupt  rorfcfyroebenbe 
ftoSmoSibee.biefcn  brei  gönnen  gemäß  oerfcfyieben  gcftalteu  roerbe.  Hub  in 

ber  2$at  ift  eS  fo.  $)cr  ftoSmoS  in  feiner  alle  brei  gönnen  -umf äffen* 
ben  Totalität  ift  beut  einzelnen  jtünfiler  etroaS  gu  allgemeines  unb  ©rotfeS, 

als  ban  er  eS  in  einem  einzelnen  Äuuftroert'e  gu  beroältigen  uermöd)te;  er 
töä^it  fid)  bafyer  in  rein  tnfttuettoer  SBeife  nur  eine  biefer  gönnen  gum 
3beal,  unb  feine  ftunft  geftaltet  fid)  ba$er,  je  nad)bem  er  \)k  erfte,  groeite 
ober  britte  wäljlt,  gu  einer  m  afrof  oSmifdjen,  mifrof  oSmifcfyen  ober 

f)iftorifd)en  ftunft. 

§.  498. 2öeld)e  biefer  brei  gönnen  er  aber  aud)  gum  3beal  roä^len  möge:  eS 

jd)roebt  i^m  jebe  berfeiben  in  tt)rer  ̂ öd)fteu  unb  »ollenbetfieu  51uSbil- 
bung  als  baS  r>on  ilnn  gu  (£rreid)enbe  üor,  eS  gilt  itjm  ba^er  als  Aufgabe, 

ben  sJJc\ifrofoSmoS  oorgugStoeife  als  roo^lgeorbneteS,  in  töaum  unb  %ät  roo^l 
rnntbeilteS  2Beltfpfieiur   ben  2)iifrofoSmoS  hingegen  f)auptfäd)tid.)   als  baS 
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Statur  unb  ©etft  öoflfommen  (jarmonifdj  wetmgenbe  äße.nfdjentt>efen,  unb 
eub(id)  bic  ©efa)td)te  befonberä  a(8  Stuf  Hebung  be$  SWenfdjen  unb  ber 
ülßelt  tri  ©ott  barjufteflen ;  beim  ta  eS  tt^m  cc^ontüd)  auf  Xarftcüung,  be« 

©anjen  unb  llitbebüia>slU>lIfommenen  anfommt,  fo  fann  ti)m  nur  bicjcmge 
gönn  einer  einzelnen  (SntroirfluugSftufe  als  SöorbÜb  genügen,  roc(d)c  fid;  fetbft 
als  bte  üöHenbetfte  (Repräfejitatton  be8  ©anjen  unb  Söoflfommenen  uad) 
einer  ber  bret  möglichen  Äategorten  funbgtebt  3n  btefer  ootfeucctftcn  2lu& 
bitbuug  tritt  t§m  aber  feine  ber  bret  gönnen  jemals  vor  bie  Sinne:  beim 
er  nimmt  vom  SBcftfvfteiu  immer  nur  einen  freuten  Ifycit  feiner  räumltdjeii 

unb  £eit(td)eu  ltnenbtid)feit  tr»a$r;  ferner  fielet  er  aud)  üpm  2Kcufd)cuwefeu 
immer  nur  einzelne  (£xemptare  unb  tiefe  nur  tu  einlernen  Momenten  it)rer 
(Eutroicftung  unb  cnbltd)  fomittt  tr)m  aud)  oon  ber  Totalität  ber  ©e|d)ta)te 
ftetS  nur  ein  bearemäter,  uod)  uuoottcnbeter  ShiSfcfyiiitt  jur  5lnfd)auung. 
SSeim  alfo  rrojjbem  fein  Streben  barauf  attityUt  ift,  {ebe  ber  bret  2Bett= 
formen  in  ooüenbetfter  5fa$bt(buua,,  b,  t).  im  2id)te  ber  Totalität  bar^ufietten, 
fo  fann  er  baffetbe  nur  baburd)  rcatiftren,  bajj  er  aus  beut  ©tn^etiten,  roctd)eS 
er  roirftid)  roa^ruimmt,  auf  baS  ©aitje  fd)tiegt  unb  fid)  baSjeuigc,  roaS  ̂ c\\ 

(Sinnen  oerborgeu  biäbt,  aus  feinem  im  23efonbern  baS  ungemeine  erfeit* 
nenben  ©ctfte  ergänzt,  atfo  babureb,  ba$  er  jtd)  auf  ©runb  ber  (titulieren 
2ßar)nter)mung  unb  fraft  ber  barauf  roeiter  bauenben  Vernunft  aus  jtd) 
fetbft  ein  Jbeat  tiefer  Sßeftformen  conftruirt  unb  biefem  gemäfc  ben  oou 
it)m  junt  $>arfictlungSniittel  getopften  Stoff  gefialter. 

£)a  nun  bte  Stellung  beS  $ünftterS  als  ü)c*enfd)en  ju  jeber  ber  brei  SBetfc 
formen  eine  roefenttid)  oerfd)iebene  ift,  fo  ntiig  fid)  natürtid)  aud)  Ut  2lrt  unb 

SBeife,  rote  fid)  ber  mafrofoSmifd)e,  ber  mifrofoSmifd)e  unb  ber  t)iftorifd)e  Äünfi- 
(er  aus  ber  an  fid)  unoollfommenen,  ftnnlid)cn  2öar;rner)muug  ein  ooüfommeneS 
3beal  conftruirt,  roefenttid)  oon  etnanber  unterfct)eiben  unb  Ijienad)  wirb  baS 
Sbeal  fetbft  unb  namentlich  ber  Inbegriff  beseitigen  Dualitäten  in  itmt, 
roeldje  ber  (Sin^eterfd)einung  baS  ©epräge  ber  Totalität  geben  foilen,  für 
jeben  ber  bret  Äünfiler  oon  roefenttid)  anberer  23efd)affenr)ett  fein. 

§.  499. 
£)er  mafrofoSnüfd)e  Äünftter  —  roir  »erben  unten  fernen,  bafc  bte 

äRafrofoSmif  ^)k  33  au  fünft,  2:  on fünft  unb  ̂ an^fuuft  umfa&t  —  ftet)t  als 
9Kenfd)  $um  SftafrofoSmoS  im  33erf?ättnig  beS  ©in^elnen  jum  allgemeinen, 

aber  eines  fotd)en  (Einzelnen,  baS  im  allgemeinen  feine  befonbere,  felbftftan= 
bige  ©jtßcitj  t)at,  fid)  ilmt  gegenüber  als  Subject  unb  mithin  baS  allgemeine 
felbft  als  Dbject  füt)tt,  fid)  atS  baS  Seijenbe,  5lctioe,  SSefttntmenbe ,  baS 

ungemeine  hingegen  atS  baS  ©efefete,*$afftoe,  Seftimmte  betrad)tet,  in  jtd) baS  Snitere,  baS  Sctbfi,  baS  eigenttid)e  SBefeit,  im  allgemeinen  blo%  baS 

5teußere,  baS  ßube^b'r,  Uc  Umgebung  fielet.  £)tefe  natürliche  Stellung  beS 
ü^enfdjen  §um  ä)iafrofoSmoS  mu§  natürtid)  aud)  für  ben  ̂ ünftler  oon  ßin- 
flutj  fein  unb  beroirfen,  bat)  er  aud)  fein  Sbeat,  tDe(d)eS  tt)m  ja  ber  DJJafro^ 
foSmoS  ift,  a(S  ein  btog  ungemeines,  ̂ afftoeS,  5(eu§ereS,  it)n  ItmgebenbeS, 
b.  I  mit  einem  SSorte  atS  ben  ify\  umfd)tte6cnbcn  [Raum  unb  3c^traum 
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faßt.  —  33et  btefer  iöorftellung  fatm  aber  ber  ftünfiler,  wenn  er  im  Wlafrot 
fo$mo8  fein  3bccit  febett  will,  nicfyt  fielen  bleiben;  beim  fo  erfd)etnt  er  ifym 

ja  nid)t  als  baö  <£>öl)cre  unb  £öd)fte,  fonbern  al$  ba3  ifjm  9^cbenfäc^ttd)c 
unb  mfofern  unter  tfym  6tct)enbe.  @8  muß  ftd)  alfo  jene  ̂ orfteHung  für 

t^n  in  eine  anberc  ocrwanbeht,  Uc  gmat  bie  oont  2Kafrofo$mo8  erfanntcn  ($igen= 
fd)aften  a!8  fold)e  befielen  tagt,  ifjnen  aber  eine  fyöfyere  33ebeutung  für  ba$ 
3ubjcct  beilegt,  Hub  aud)  biefe  cntwicfelt  ftd)  in  natürlicher  SBetfe  au$  beut 
natürlichen  2$er$äftnif,  in  welkem  bet  Sftenfd)  jum  SMrofoSmoS  fiefyt.  Dbfd)on 

ftd)  nciinltd)  ber  2)c\mfd)  tl)m  gegenüber  al3  fetbftfiänbig  unb  al3  baö  eigent* 
lid)e  3d)  empfinbet,  fo  fü^lt  er  bod)  jugfeiefy,  baß  er  oljtte  benfelben  nid)t 
würbe  befielen  fönnen,  \)a$  er  in  ifym  beu  ©ruitb  unb  33oben  feiner  föjtften^ 

hk  ©runbbebingttrig  feines  Sebeng  befijjt,  baß  er  mit  tfmx  auf  $>tö  Snmgfte 
mfantiucul)ängt  unb-  zufolge  biefeS  3ufammcn$ail9$  au$  üon  ̂ m  abfängt, 
^\%  er  mithin  für  ilm  fein  bloß  2lcußerc3,  fein  bloß  $afft»e£,  fonbern  ein 

tlm  mit  SDurd)bringenbe8,  auf  ifyx  (Sinwirfenbes,  ifyn  lebenbig  $)urd)ftrömen= 
be3  ift,  bag  alfo  in  tym  ein  tym  oerwaubter,  gleichartiger  ©eift  wohnen 

unb  lebenbig  fein  muß,  ja,  ba$  biefer  ©eift  ein  mit  größerer,  mäd)= 
tigerer  ©eift  ift,  als  er  felbft,  baß  biefer  ©eift  e£  ift,  wetd)er  t>k  gan^e 
%XL$enwtlt  burd)bringt ,  belebt  unb  bel)crrfd)t  unb  fie  nad)  feinem  SBtllcn 
orbuet,  bewegt  unb  geftaltet,  ja  fo  allmächtig,  unwtbcrfteljtid)  unb  aud)  ilm 
felbft  mitumfaffenb  ift,  $)&$  er  in  ilmi  nur  ben  l)öd>fien,  abfoluten  ©eift,  ben 
©eift  ©otteS,  erfenneu  fatm. 

3)urd)  biefe  SßorfleHung  tterwanbelt  ftd)  alfo  für  ben  ÜRenfdjen  ber 
SftafrofoSmoS  in  ein  §ö§cre3,  ja  in  ein  baö  <£>öd)fte  in  fid)  6d)ließcnbe$, 
unb  biefe  $orftcllung  ift  eS,  weld)e  bem  $ünfiler  oorfcfywebt,  roenu  er  fid) 
t>a%  Unioerfum  $um  3beal  erwählt,  unb  Ut  er  ergreift,  olme  baß  er  babei 
t>k  erfte  33orfteüung,  in  welcher  er  fid)  hk  28clt  als  D^aum  unb  3e^  bad)te, 
aufgäbe.  $)enn  aud)  in  biefem  r)öljercti  Sinne  faßt  er  fte  ja  nod)  fo.  (Sie 
tft  tfym  nid)t.bie  ©ott^eit  felbft,  fonbern  nur  ba$  t>k  ©ott^ett  Umfcbtießettbe, 
in  ftd)  Sragcnbe;  ber  Uutcrfd)ieb  oon  ber  erften  5luffaffung$wcife  befielt 
alfo  bloß  barin,  b<[%  er  fte  nid)t  bloß  als  eine  Umgebung  für  il)u,  fonbern 
als  bte  äBo^nung  unb  ben  SBirfungSfreiS  ber  allgegenwärtigen  unb  ewigen 

©ottfyeit  betrachtet,  (£r  fie^t  ba^cr  aud)  je£t  nod)  ein  MgememcS,  5leuße= 

res,  ̂ afftoeö  in  tyx,  aber  ein  folc^eö,  welches  in  jebem  fünfte  unb  3Jlo- 
mente  feinet  räumlid;^eitlid)en  SDafctnö  oon  einem  perfönlidjen ,  innerlichen, 
t^ätigen  ©eiftc  burd)brungen  ift,  einem  ©eifte,  ber  feinem,  bem  menfd)lid)cn 
©eifte,  oerwanbt  unb  gleid)artig,  aber  unenblid)  ml  größer  unb  erhabener, 
ein  fd)(ed)t()in  oolifommner,  ben  ©egcnfajj  bcö  Stmern  unb  ̂ lenßern  oöliig 

auögleid)enber  ift  unb  biefeö  baburd)"  offenbart,  baß  er  beut  2Kafrofo8moS 
ben  2i)puä  feiner  felbft,  ber  Außenwelt  btö  ©epräge  feinet  Snttern  auf- 

brüd't.  —  ©obalb  nun  ber  ftünftier  in  biefem  ©inttc  ben  2ftafrofo$mo$  at§ 
Sbeal  erfaßt,  muß  er  fid;  natürlid)  baffelbe  aud)  bemgemäß  auöbilben  unb 
conftrniren.  J)aju  reid)t  aber  t>k  ftunlid)e  2Ba^rne^mung  nid)t  auS:  beim 
biefe  jeigt  ifym  in  ber  SBelt  aud)  Zieles,  was  er  mit  bem  göttlichen  ©eifte 
uid)t  obne  2Beitere6  in  (Sinflang  (m  bringen  oermag.    ©Ott  oermag   er  ftd) 
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einmal  nid)t  anbcrS  zu  beufen,  als  baS  2)cnfenbc  in  tym  felbft,  mithin  als 

eine  ber  [einigen  gfeic^arttge  Vernunft.  3)al)er  flutet  er  mir  £)aS  am  Unt= 

verfum  ööttltct>,  was  ifym  vernunftgemäß  crfdjcint.  -Wim  gilt  t^m  aber  baS 
Untücrfurn  mir  als  Staunt  unb  3°^/  mithin  vermag  er  aud)  nur  in  einem 

vernunftgemäß  gestalteten  JRaum  ober  3cttraum  fein  Sbeal  zu  er= 
bliefen;  vernunftgemäß  geftaltct  erfd)cint  iljm  aber  ein  Sflaum  ober  ßeitraum 

nur  bann,  noeun  ftd)  eine  (Einheit  barin  erfennen  läßt,  tvcld)e  t)k  vcr= 

fd)t ebenen  Elemente,  b.  i.  baS  fficbm-  unb  sftadjcinanber  beS  Raumes 
unb  ber  ßett  bcljerrfd)t;  biefe  (Einheit  vermag  ftd)  aber  in  föaum  unb  %tü 
nur  als  ©leid)ljeit  unb  jtvar  enttveber  als  ©leid)l?eit  ber  Steile 
ober,  bei  ttngleid)ljeit  ber  ifyeilc,  als  ©leid)fycit  ber  Söerljältniffe 

ober,  bei  Ungleichheit  ber  $erf)ältutffe ,  als  ©  leid)  l)eit  ber  räumlid)^ 
Zeitltdjen  23efd)affcnl)cit  mit  bem  Sufyalte  beS  Raumes  unb  ber 

ßett,  b.  ̂ .  enhveber  als  ©leid) nta aß  (Symmetrie),  ober  als  ̂ ropor? 
tionalttät,  ober  als  Sn^altSangemeffen^ett  (3  weef  mäßigfeit,  2tuS= 
bruef,  (£l)arafter)  barzuftellen. 

§.  500. 
9ln  mefyr  ober  minber  ben  äkrnunftbegriffeu  eutfvred)enbeu  S^antfefta- 

tionen  btefer  (Sigenfdjaften  ftnbet  er  tu  bem  finn(id)  wahrnehmbaren  SDcafro- 
foSmoS  eine  nid)t  geringe  9lnzalj(  vor.  2)aS  Ijatbfugelförmige  ̂ immelSge- 
wölbe,  ber  freiSrunbe  Horizont  ber  (Erboberfläd)c,  tk  giguren  vieler  ©tern= 
btlber,  t)k  ©eftaltcn  unb  ©ruvvirungcn  von  gelfen,  Räumen,  glüffen,  (Seen 
u.  f.  w.,  fowie  Uc  regelmäßige  Bewegung  ber  §immcfsför»er,  ber  gefej^ 

mäßige  2Bed)fel  ber  3a^reS=  unb  Tageszeiten,  Uc  gleichmäßigen  gormen  beS 
2Beflenfd)lagS  unb  anbere  (Erfd)einungen  ber  9lrt  laffen  iljn  juerft  baS  2öal= 
ten  eines  orbnenben,  gefe^gebenben  ©eifteS  erfennen»  9tber  ßiebet  vermag 

ber  $ünftler  nid)t  fielen  zu  bleiben«  2)ie  föegelmäßigfeit,  33erl)ältnißmäßig= 
feit  unb  3^^cfmäßigfeit,  weld)e  er  mit  ben  ©innen  unternimmt,  ift  ftetS  nur 
eine  vereinzelte,  unvollfommen  auSgebilbete,  mit  2BiHfü^r  unb  ©efe£loftgfeit 
vermtfd)te,  er  muß  fid)  ba^er  aus  iljnen  erft  t>k  reinen,  ftrengen  £t)Ven,  bie 
ntatl)ematifd)en  gormen  abftraljiren  unb  fid)  $u  ber  23orfteHung  ergeben,  ̂  
nad)  biefen  gormen  tk  Totalität  ber  SBelt  Wirflid)  conftruirt  ift.  dt 

muß  bafjer  aud)  annehmen,  bä|  aUeS  Unregelmäßige  unb  3ufa'flige,  ̂ ^  w 
ber  2öeft  wahrgenommen  wirb,  nur  ein  $robuct  ber  <Sinnentäufd)ung  ift, 
muß  ftd)  ba^cr,  tvenn  er  wtrftid)  ein  ber  Totalität  beS  2RafrofoSmoS  ent= 
fpred)enbeS  ̂ unfttverf  liefern  will,  notl)Wenbig  barüber  ergeben,  ober  barf 
eS  WenigftcnS  nur  in  fo  wnt  in  feine  <2d)övfungen  aufnehmen,  baß  eS  ftd) 
felbft  als  ein  in  fid)  UnvoHenbefeS ,  aber  §ugleid)  über  fid)  §inauSbeutenbeS 
unb  zum  SßoHenbcten  §inbrängenbeS  barfteöt.  (§rft  in  biefer  burd)  fein 
$ernuuftgefej$  ergänzten  unb  rectifteirten  gorm  gilt  bem  mafrofoSmifd)eu 
^ünfiler  bie  große  Außenwelt  als  Sbeat,  als  ein  Würbiger  2öoI)nft£  unb 
SBirfungSfreiS  für  W  ©orgelt  unb  für  biejenigen  geiftigen  ©ewalten  ber 
(Srbe ,  welche  in  ber  SBelt  bie  ©Ortzeit  revräfentireu ,  alfo  auc^  für  ben 
2Renfd)en.  S^an  fann  ba^er  tu  mafrofoSmifd)e  ̂ unft  überhaupt  als  t>k* 
jenige  beftimmen,  welche  einen  9?aum  ober  3citraum  bergeflatt  vernuuftge= 
3 ei  fing,  ?lcfH>etifiie  5orfd)unflen.  31 
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mÖB,  fc«  ß.  nad)  ben  ©efcjjen  bcö  ©leid)maßeS ,  ber  Proportionalität  unb 
bcv  Sroetfmägtgfctt,  ̂ n  orbueu,  pi  fiebern  nnb  git  geflalten  fua)t,  bajj  fie  als  eine 
ttmrbige,  btc  Xotalität  beS  SKafrofoSmoS  §ut  $lnf$auung  brtugeitbe  Spßäre 
bed  unmittelbar  ober  mittelbar  gotrlid)eu  2BaltenS  erfcfyeinen. 

§.  501. Der  mifrofoSmifd)e  Künfiler  —  cS  wirb  jM)  unten  geigen,  beiß  pr 
TOfrofoSmtf  W  SBilbßauerfunft,  bie  ftunfi  beS  ©efangS  unb  bte 

$antomtmif  ODWoptaftif)  gehört  —  fteßt  als  9Jccnfd)  ju  feinem  Jbeal, 
bem  DJcifrofoSmoS,  in  einem  reeit  näheren  unb  unmittelbareren  Berßäitniffe 
als  ber  mafrofoSmifcße  &u  bem  [einigen :  beim  er  füßlt  ja  ftd)  fetbft  als 
SKifrofoSmoS,  roeig  fid)  alfo  oou  iöornßercin  mit  Dem,  roaS  ißm  baS 
§öd)fte  gilt,  im  (Sinftange  unb  6a:  baßer  nid)t  erft  nöt§ig,  fein  3d)  mit 
einem  Zubern,  ein  3nuere8  mit  bem  Steigeren,  ben  ©eift  mit  ber  ränmtid)= 
Seitlichen  ̂ Ratur  ̂ u  vermitteln.  Der  Uebergang  oom  2)?enfd)en  jum  $ünft= 
ler  ift  alfo  ßier  ein  mit  leichterer  unb  natürlicherer  als  bort,  ftvoaz  barf 
er  al§  $ünftler  nteßt  bei  feiner  eignen,  vereitelten  ̂ erfönlicßfeit  fießeu 
bleiben,  er  mug  fid)  überhaupt  oou  ber  einzelnen  (£rfd)emung  beS  äJcenfcßeu 
jum  SD^enfd^en  überhaupt,  gteid)fam  sunt  Urmcnfd)en  ergeben  unb  in  biefem 
alle  Dualitäten  ber  Boflfommeußeit ,  bereit  Ut  2Jcenfd)eu  überhaupt  fäßig 
ftitb,  concentriren.  5tber  aud)  bd  biefer  BorficlhmgSrocife  braud)t  er  ftd) 
nicfjt  oon  fid)  loszureißen:  beim  er  oermag  bem  Urbilbe  feine  ßigenfcßaften 

ju  teilen,  ju  benen  er  nid)t,  roeitu  ami)  nießt  bte  oollfommcne  2luSbitbung, 
bod)  Ik  Anlage  unb  ben  5teim  in  fid)  füllte.  Denn  als  ber  Urquell  unb 

Inbegriff  aller  menfd)lid)cn  Bollrommenßett  gilt  ilmt  baS  mit  feinem  (Selbfi- 
benmßtfein  ibentifd)e  Serougtfeiu ,  $>&$  ber  SJcenfd)  \)k  ßöd)fte  Bollenbung 
unb  5lfme  ber  TOfrotoSmoSbilbung,  baS  ooEtommenftc  ̂ robuet  ber  tt)ren 

eignen  Dualismus  $u  überrciuben  ftrebeuben,  fid)  in  fid)  felbft  concentriren= 
ben  2Belt  ober  ©otterfeßeinung ,  W  unmittelbare  SueinSbilbung  oon  ©eift 
unb  üftatur,  t)k  innige  Bereinigung  beS  ©ubjeetioen  unb  Dbjectioen,  beS 
5lctioen  unb  ̂ ßafjtoeu,  beS  ̂ nbioibuetlcu  unb  allgemeinen,  ?ur$  aller  ber 
©egenfä^e  ift,  auf  benen  ber  Dualismus  ber  23elt  berußt;  an  biefer  3n- 
einSbilbung  nimmt  aber  fd)lccf)tßin  jeber  äRenfd)  in  gennffem  ©rabe  Ztyii, 
unb  baßer  fteßt  aud)  ber  einzelne,  reale  $c\mfd)  $w  feinem  %btal  in  einem 
meßr  ober  minber  ocrrüanbtfd)aftlid)cn  Berßältniffe,  fo  haft  ber  Äünftter 
nid)t  nötßig  fy\t,  fid)  fein  3bcal  m  &nn\  einzelner  rationaler  Dualitäten 
oom  ßin^elnen  ju  abftraßiren  unb  alSbann  loieber  auS  biefen  abftraßirten 
Dualitäten  ju  einer  Totalität  jufammen  ju  fegen,  fonbern  eS  oon  Anfang 
an  als  ein  aud;  in  feiner  Totalität  balb  iiteßr,  baih  minber  ooßenbet  ißm 
im  (£rfcßeinung  KommenbeS  oor  5üigeu  ßat  unb  ̂ ug(eid)  als  ein  ißm  fertig 

an*  nnb  eingeborenes  llrbilb  in  feinem  Jimeru  trägt.  3^^  oertieren  ̂ a- 

bä  bie  Dualitäten  ber  Symmetrie,  Proportionalität  unb  3^6a^^^9cmeffcu' 
ßeit,  bureß  roclcße  ber  mafrofoSntifcßc  ilünftler  bem  Oiaume  unb  ber  3^ 
baS  ©epräge  ber  23ernunftgemä§ßeit  unb  Totalität  aufbritdt,  für  tt)n  nid)tS 
oon  ißrer  33ebeutung :  beim  fofem  baS  2)cenfd;emoefen  nid;t  bloß  ein  JimereS, 
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fonberu  and)  ein  5leufkre«  unb  mithin  aud;  föäumltdje«  unb  Qtitiifyrt  ift, 
faun  e«  m  btefent  feine  Uebemnfitmmung  mit  beut  Jnwern  ebenfalls  nur 

burd)  tiefe  (Stgenfd&aften  an  beu  £ag  legen;  aber  ir>äl)renb  fid)  ber  mafro= 
fo«mifd)e  Jlüuftler  fein  Jbeal  i\u%  benfelben  erft  couftruiren  unb  eompontren 
mujj,  ftnbet  fie  ber  iiiifrofo«iiiifd)e  ftünftter  in  feinem  %ücal  bereite  orgauifd) 
vereinigt;  jenem  fiiib  fie  einzelne  2typen,  abftracte  £d)emata,  bie  feine 

$$antajie  in  unenblid)  mannigfaltiger  äöetfe  $u  einem  concreten  ©au^en  ju- 

fammenfügen  faun;  biefem  fiub  fie  ein  von  s$ornl)erein  gegebene«  concreteu 
©anje«,  an  bem  er  nur  bie  einzelnen  Zfyük  beut  Snnern  gemäf*  ju  mobi= 

ftetreu  unb  §u  oariiren  oermag,  fykbd  aber  eben  fo  fet)r  W  didn-  unb  ©anj* 
er^altung  be«  Ilrbtlbe«  in  feinen  normalen  gönnen  unb  Skrfyältniffen,  noie 

hk  d)arat"teriftifd)e  ©eftaltung  unb  Belebung  beffelben  im  2luge  Ijaben  mufj. 
SDic  Aufgabe  ber  inifrofo«mifd)eu  $unft  lä§t  fid)  alfo  im  allgemeinen  ba^in 

befummelt,  b&b  fie  ba$  2ftenfd)emoefen  al«  Sd)lu&  ber  2Rifrofo«mo«btt= 
bung  unb  tyteuüt  utgleid)  al^  Anfang  ber  gefd)id)tlid)eu  (Suttoieflung  ̂ inju* 
ftelleu,  e«  alfo  cinerfeit«  in  feiner  »ollen  ̂ einljett  unb  Sntegrität,  b.  v).  fo 

lote  e«  au«  ber  3bee  ber  fd)affenben  ©ottl^eit  Ijeroorgegangen  ift,  anberer= 

fett«  alä  ben  Subegrtff  einer  unenbttcfyen  (£nttt>i(ftung«'  unb  2Kobiftcatton«s 
fätytgfeit  $ur  5tnfd)aung  ju  bringen  §at. 

8.  502. 
Söir  ̂ aben  nun  nod)  Uc  mtfro  =  mafrofo«inifd)e  ober  gefd)id)tltd)e 

$unft  $u  befpred)en,  toetd)e,  tote  nur  feigen  werben,  bie  Malerei,  bte  £>id)t= 
fünft  unb  bte  ©d)aufptelfunft  in  fid)  begreift  5Da«  Sbeal  biefer  ift  ba&  au« 
bem  $?enfd)en  fid)  entnueMnbe,  mit  ber  Söett  oerfet)renbe,  hk  SBelt  au«  ftcfy 
unb  nad)  fid)  geftaltenbe  unb  jtd)  felbft  ntr  SBett  au«breitenbe  %zben,  fofern 
fid)  barin  ein  2Bieberaufgel)en  be«  SRenfd)en  unb  ber  2Belt  in  ©ott  erfennen 

lägt.  $>er  gortfd)ritt  oon  ber  mifrofo«mifd)eu  $unft  ntr  gefd)id)ttid)en  ent- 
fprid)t  ganj  bem  gortfdjritt  ber  SBelteutnncftung  felbft,  ber  feinen  Anfang 

mit  ber  2Bettgefd)id)te  nimmt  So  wenig  fid)  hk  ©ottt)eit  bei  ifyrer  ©elbft= 
Offenbarung  mit  ber  (£rfd)affung  be«  2ßenfd)en  befriebigt  füllte,  fonberu  jtd) 

au«  tym  eine  neue  unenbttd)e  SBelt  entfalten  lie§,  W  ifyn  erft  feiner  all- 
umfaffenbeu  Statur,  feinem  fo«inifd)en  SBefen  naefy  barftellt:  fo  ftrebt  aud) 
ber  ftünftler  banad),  eine  neue  2öelt  in«  $>afein  ju  rufen,  ̂ k  jtd;  au«  bem 

SRettfdjen  ̂ erau«  entioicf elt :  t>k  Söelt  ber  ©ebanfen,  ©efü^le  unb  23e= 
ftrebuugen,  fofern  biefelben  p  iDa^rne^mbaren  ̂ rfc^eiuungen ,  §u  2eben«= 
äugerungen  unb  §anblungeit  concre«ctrcn.  §iemit  reißt  jt$  ber  ̂ ünftler 
loieber  oom  fd)lec^t^in  ßtnjelnen  lo«,  o^ne  boc^  ̂ um  fc^tec^t^in  allgemeinen 
^urücf^ufe^reu.  3m  ©egeut^eil,  ta^  Stnjelne  bleibt,  aber  e«  erfc^eint  ntc^t 
bloß  al«  ba«  allgemeine  unb  ltnenbtid)e  ibeal  unb  Potenzial  in  ftd)  ent^al* 
tenb  unb  au«  fid)  r)crau«blicfen  taffenb,  fonberu  oietme^r  al«  mxttiä)  unb 
actuetl  au«  fid)  ̂ erau«ge^enb  unb  fid)  mit  feiner  initcrn  gülle  oon  ©egenfä^en, 
obwohl  fie  ̂ur  tnbtwbueflen  ßtn^ett  vermittelt  jtnb,  auc^  äugerliet)  präfeutirenb. 
Sit  biefer  5luffaffuug«loeife  ift  eine  SBieberanuä^erung  an  bte  SBeltanf Gattung 
be«  mafro!o«mifd)en  ̂ üuftler«  nid;t  §u  oerfeitnen:  fte  ift  aber  mit  berfetben 

31* 
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feineäioegS  ibentifd) :  beim  »ätjreirb  in  jener  ber  ÜDtffrofoSmoS  nur  als  ba$ 
Dom  äftarrofodmoS  Umf^toffenc,  alö  bn*  rat  üftafrofoöinoS  ben  23obeu  feiner 
(Sjtfien$  ginbenbe  in  53etrad)t  fonuiit:  crfd;etnt  er  l)tcr  gcrabc  utngefc^rt 

als  ber  Run  unb  Reim,  aus  bem  ftd)  ein  neuer  uub  jttoar  gan$  etgettt^ünt= 
lüftet  uub  betonterer  Mafrofosmoä,  eine  von  jebem  ittbioibuellen  Stanbpunfte 

aus  ftd)  eigen  tpmlid)  geftaltenbe  uub  entfaltcnbc  SBelt  entroid'ett. 
$luö  biefer  5tnnär)eruug  an  bie  rein=mafrofoömifd)e  2öeltanfd)auuug  folgt 

jebod),  ba%  in  ber  l)iftorifd)cu  Äunft  Uc  SneütSbilbuita,  oon  ©etft  unb  Statur, 

baS  ®leid)geroid)t  bes  Jbealen  unb  Beaten  nid)t  uter)r  tn  bem  ©rabe  (Statt 
ftttbeu  tarnt,  roie  in  ber  mifrofo$mifd)cn  ftituft.  $>ie  aus  bem  üftifrofosmoS 
ftd)  entfattenbe  2Bctt,  bte  2Scltgefd)id)te,  ift  tu  tt)rcr  Totalität  ebeufo  wenig 
$u  umfaffen  als  bie  SBelt  tu  ber  gönn  bc3  3Kaftofo$mo$.  2>er  Äunfiter 
oertnag  alfo  ba$,  roaö  eigentlid)  fein  Sbeal  tft,  roeber  gan^  $u  beobachten 

uod)  gang  gut  SDarftellung  m  bringen,  er  oerntag  oielmcrjr  oon  bem,  roa$ 
er  mr  (Srfd)einung  bringen  möd)te,  immer  nur  einen  fteinen  2(u3fd)ititt  m 

geben.  S)a  nun  aber  ein  SluSfdmttt  als  folcfyer  bem  begriff  eines  runftleri- 
fd)cn  JbealS  roiberf»rid)t ,  fo  jie^t  er  ftd),  ebenfo  roie  ber  mafrofo3mifd)e 

Künftler,  in  W  ̂ otfjioenbigfeit  oerfcjjt,  bem  Stüd  üDtotfdjen*  ober  2öe(t= 
gefd)td)te,  roeld)e3  er  gerabe  mr  $)arfiellung  bringen  roifl,  fefbft  btö  ©epräge 
ber  Totalität  aufmbrücfen,  t;icbci  aber  jeigt  er  abermals,  bag  er  roeber  b(o§ 
mafrofo3mifd)er,  uod)  bloß  mifrofo$mifd)er  ̂ ünftler  ift :  beim  er  fud)t  feinem 
SBerfe  nid)t  nur  eine  äußere,  fonbern  aud)  eine  innere  Totalität  $u  geben. 
$)ie  äußere  fud)t  er  in  älmlid)er  2Beife  roie  ber  mafrofo3mifd)e  ̂ ünftler  burd) 
tk  Dualitäten  ber  Symmetrie,  Proportionalität  unb  3nr)alt3angcineffent;eit, 
b.  i.  buret)  eine  nad)  biefen  (§igenfd)aften  geregelte  Umgrän^uug,  (Eintkilung 
unb  $lnorbnung  beS  m  feinem  SBerfe  erforberlicfycn  Raumes  ober  ßcitraumeS; 
t>k  innere  hingegen  baburd)  m  erreid)en,  ba$  er  aud)  in  einem  einzelnen 
23rud)fiücf  ber  2öcltgefd)id)te  hk  allgemeine  3bec  unb  ̂ euben^  berfclben, 
b.  i.  t>k  Herstellung  bcS  23ollfommenen  aus  bem  llnoollfommenen ,  hk  3u- 

rücffüljruitg  bc$  2Rettfd)ticf)cn  unb  2Beltlid)eu  auf  bau  ©öttlid)e  —  fei  e$ 
nad)  bem  2t)pu3  bc$  ̂ cin^djöitctt,  bcS  £omifd)en  ober  be$  £ragifd)en  — 
mr  2lufd)auuug  m  bringen  fud)t.  Um  aber  in  ber  2Bal)(  ber  barmftellenben 
2kte  uid)t  burd)  tk  2Raffcnr)aftigfeit  unb  (Sd)roerfälligfeit  be$  «Stoffes,  nod) 
aud)  burd)  Uc  aus  ber  33cfd)ränftt)eit  beS  Raumes  unb  ber  $ät  crroad)fenben 
^inberniffe  allmfe^r  gehemmt  m  werben,  oer^ic^tet  ber  r;iftorifd)e  ̂ ünjller 
auf  tk  eigentliche  D^aterialttat  beö  S^aterialö  unb  begnügt  ftd)  mit  ber 

rein'ftnnlid)en  (Sd)ein^aftigfeit  beSfcibcn,  b.  ̂ .  mit  bem  dffeet,  ben  ba§  Ma- 
terial auf  t>k  Sinuc  mad)t.  (Sr  ift  aber  Ijicm  um  fo  met)r  berechtigt,  a(^ 

bagjenige,  roaö  er  mr  2)arftellung  bringen  loiQ,  ja  aud)  nid)t  baä  Wla* 
terial  felbft,  fonbern  nur  tk  Stjätigfeit  berfclben,  ber  locfcnrlic^c  Sn^ait 
ber  oon  ben  (£rfd)einungcn  auöge^enben  Effecte  ift.  51ud)  hierin  alfo  jeigt 
ftd),  ba§  i^m  Uc  ßoemoSibcc  mr  Jbce  ber  oom  Stoff  pd)  Io3rei§enbcn, 

bie  Materie  me^r  unb  me^r  ju  übeniunbeu  fudumben  2Beitgcfd)id)te  geroor= 
ben  ift,  otme  tw  er  bantit  ̂ )k  Aufgabe  ber  Runfl,  ̂ )k  3bee  in  gönn  einer 
(«rfd)eiuung  ̂ inrnftelleu   unb   fo   b<\$   Sbeale  unb  Oieale  m  oerfö^tten,  att^ 
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bem  5(uge  öerforen  t)ätte :  benn  oon  ber  (Srfd^ctmnuj  gefyt  mit  bem  aufgeben 
beö  hinter  ber  drf<$etnimg  liegenben  üKateriafö  nid)t£  verloren,  ber  finu(td)c 

(Effect  ber  realen  2)inge  tft  vielmehr  gerabe  baSjemgc,  waö  allein  eine  Bereini- 

gung bc$  Realen  mit  bem  Scalen  mo'gttd)  mad)t. 

§;  503. SDteö  finb  bte  bret  2Jcobtficattonen ,  $u  betten  bte  jtunfi,  je  nad)bem  jfe 
bte  3bec  be$  ©d)üuen,  bte  überhaupt  ßoSmoStbee  tft,  alö  Söeltall,  3nbioü 
bmtm  ober  SBc(t^cfd>id;te  fagt,  notfywenbtg  auöetnanber  getyen  mufj.  $)a 
nun  jebe  biefer  brei  Äünßformen ,  um  ifyre  3bce  &u  redtjtten,  enthebet  ifyr 

ÜDtatetial  au8  bett  reiu-optifd)eu  ober  attö  beu  rein=afuftifd)en  ober  au$  bett 
afufiifd)=opttfd)en  @rfd)etnungen  fd)öpfen  faun,  ttttb  ba  ftd)  fyienad)  jebe  ber= 
felben  wieber  tu  bret  ber  3bee  nad)  correfponbireube,  im  Material  aber  oon 

einauber  abroetdjenbe  fünfte  glieberu  ntu§,  fo  folgt;  baB  ftd)  bk  3^1  ber 

fd)ö'nen  fünfte  jufammen  auf  neun  belaufen  muß,  beren  allgemeiner  (£l)a= 
rafter  unb  gegettfetttgeS  äkrfyältntß  fid;  am  beften  aus  fotgenber  Ueberftd)t  er= 
rennen  laßt. 

33  Üben  be  fünfte.      Stonifd)e  ßünjte.      SRimif^e  Äünjlc. 

3fö  a  f  r  o  f  o  8  m  i  f  cl)  e  fünfte :       Slrdjiteftur.  3n|humcntalmufif .         Stanzt5  unft. 
2Hifrofo8mifdjc  fünfte:       ©fulytur.  ©efemg.  spantomtmif. 

©efdjidjtlicfte  fünfte:  äRafatt.  Sßocfte.  ©djaufpielfunft. 

(£8  tft  in  biefer  ©fteberung  2ftand)e$,  wtä  mit  ber  geläufigen  33or= 

ftcflimgönjctfc  ntd;t  congruirt.  ̂ ameurlid)  mö'djte  e$'  Sdiftog  erregen,  bafe 
ber  ©efang  unb  bte  Siiftrumeittatntitfif  als  jbet  befonbere  Äiinjic  aufgeführt 
finb,  ba  fte  bod)  nur  jn>et  oerfd)iebeue  OÄanifeftattotten  einer  unb  berfelben 
Ättnji  $u  fein  fdjetnen.  5tttetn  id)  Ijoffe  barjut^uu/  baß  fte  unter  fict>  gattj  tu 
bemfelben  ©rabc  oerfd)ieben  finb,  als  bte  $lrd)iteftur  unb  Sfutptur,  Uc  bod) 

allgemein  cilö  jroet  befonbere  fünfte  angenommen  »erben,  unb  b\\$  fte  gerabe 

toie  biefe,  hk  eine  ben  mafrot'o3mifd)en ,  bte  anberc  ben  mifrofoömt|d)en 
Stanbpunft  ber  ftunft  be^eidnien.  Um  t>k$  eiuleud)teub  $u  mad)en,  bebarf 
e$  einer  nod)  fpecießeren  23efpred)ung. 

§.  504. Soü  ftd)  unfere  felafftftcatton  red)tfertigen,  fo  ift  oor  3lflem  uotfyweubig, 

ba§  bariu  nid)t  gegen  bte  beiben  (id)  burc^freujeuben  (Sintr)eilung$grünbe  t>er= 
ftogen  tft.  3«  S3e§ng  auf  t)k  fiofflid)e  (Stnt&eilung  möd)te  bieg  oon  93oru= 
Berein  jugefianben  werben.  (£§  (engtet  ein,  ba§  bic  5lrd)iteftur,  tk  Sfulp- 
tur  unb  Malerei  fämmtttd)  opttfd)  hjfrfenbe  fünfte  finb,  ba$  t^re  ̂ uuft= 
toerfe  tt)re  (Sjtftenj  im  Raunte  ̂ aben,  ba$  fte  fid)  tl)rer  fiinfttert)d)en  33e= 
beutung  nad)  alö  ru^tg  unb  unbewegt  barft eilen,  ba$  fte  ftd;  oor^ug^ 
weife  alö  Stoffe  ober  Körper  (im  engereu  Sinne  beö  2Bort$)  mani- 
feftiren.  %lifyt  minber  einleucfytenb  ift  e§,  ba§  tk  2Kujtf,  ber  ©efang.  unb 
tk  ̂ oefie  fämmtlid)  ben  afuftifd)  wirfenben  fünften  ̂ uge^ören,  $>a$  (td)  i^rc 
$unftwerfe  in  ber  3eit  entfalten,  bafj  fte  jtc^  i^rem  eigentttd;en  SBefen  nad) 

ftetf  al§  bewegt  ttnb  fortfd)reiteub  barfteüeu,  unb^war  ftd)  afö  reine  93 e= 
wegungen,  gleic^fam  als  flüd)tige  Seelen  ber  Körper  mantfejtiren.    Sbeufo 
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Hat  ciiMid;  ift,  baß  btc  Xau^funft,  bie  {ßantomtmtf  unb  btc  Sd)aufpic(funfi 
optifd^afuftifd)  wirfenbc  fünfte  ftnb,  unb  bag  fte  ftd)  jugtet^  im  Raunte 

imb  m  bcr  3e*t/  etnerfettö  als  ruf)  ig,  b.  Ij.  in  ifyrer  (Eonbenfatton  t»cr= 
barrenb,  anbererf  eitS  als  bewegt,  b.  f).  i^ren  $la£  unb  tferc  gorm  ecr^ 
änbcrnb,  mithin  als  belegte  Körper  ober  Körperbewegungen  bar= 
fallen.  2Ber  etwa  Ifagegcn  einwenben  »eilte,  baß  bem  £an§  bk  afufttfd^c 
SBirfung  nid)t  wefentlid),  notr)wenbig  unb  innerlich,  fonbern  nur  ̂ ufäflig  unb 
äußerlid)  fei,  möge  bebenfen,  ba%  ftd)  ber  £an§  fogar  auf  natürlichem  2öcge 
nid)t  anberS  als  nad)  ber  SRujtf  cntwicfelt,  unb  baß  er  ofyne  biefelbc  eine 
burdjauS  unbcfriebigtlaffcnbc  9tnfd)auung  gewährt.  9cod)  weniger  barf  tf)n 
bie  Kunfi  of)ne  SJcuftf  eintreten  (äffen,  (Ein  fallet  otyne  SJtnftf  würbe  bei 
aller  5tnmutf)  ber  äußeren  Bewegungen  einen  $öd)ft  ungenügenben  (Stnbrucf 

mad)cn,  e$  würbe  f)albtobt  unb  fcefenloS  erfreuten,  Ue  Bewegungen  wür^ 
ben  jeben  inneren  2)?otit>§  ermangeln.  2BaS  übrigens  bk  $lcnßerlid)fcit  ber 
Sftuftf  betrifft,  fe  $at  bk  Kunfl  ba^in  ju  ftreben,  biefe  oergeffen  ̂ u  mad)en 
unb  ben  ©laubeu  §u  erweefen,  ba$  fte  een  ben  Üanjenben  felbft  ausgebt, 

(SS  iß  baljer  ganj  fachgemäß,  ben  £än$ern  JambourinS,  ßaftagnetten  eber 
ähnliche  Snfirumente  tu  bte  §änbe  ju  geben,  weld)e  bk  innige  Berbinbung 

een  Körperbewegung  unb  reiner  £onbewegung  auf  baS  Beftimmtefa  aus- 
brücfen. 

§.  505. Wlefyx  SBiberfprud)  mochte  unfere  dintljeilung  een  ifcrer  anbeten  Seite, 

b.  ̂ .  infefern  fie  ftd)  auf  bie  oerfd)iebenartige  ©cfialtung  ber  Sd)önl)citS' 
iUe  grünbet,  erfahren;  tnbcß  f)offe  id)  and)  biefe  ß^eifel  $u  befeittgen.  3U; 
erft  ift  alfe  ju  geigen,  baß  Ue  2lrd;itcftur ,  Uc  Wlufif  unb  tk  2air5funft 
fammtlid)  als  mafrofoSmifd)e  fünfte  betrachtet  werben  muffen  unb  b\\$ 
fte,  ebfd)en  $u  oerfd)tebcnen  Steffen  als  Mitteln  ber  2)arfteHung  greifeub, 
bod)  in  ber  gaffung  iljrer  Sbecn  mit)  in  ber  $trt  unb  Sßetfe,  bem  Stoffe 
ben  ibeafen  2luSbrucf  %n  geben,  gfeid)artig  »erfahren. 

2)te  3bee  beS  5RafrofoSmoS  ift  nad)  bem  Obigen  bk  KoSmoS=  ober 
Sd)ön|)citSibee  in  tl)rer  allgemeinften  ©cftaltung.  $)ie  Sd)önl)eit  ift  bie 
©Ortzeit  als  (Erfd)einung ,  unb  bk  ©Ortzeit  als  (Srfcbeinung  ift  Uc  SBelt. 
So  aufgefaßt  erfd;eint  Ue  2Bett  al$  ein  entfpred)enbeö  23ilb  ber  ©ott^eit, 

als  ber  jum  äußeren  2)afein  gefommene  Subegriff  ber  f)öd)ften  93oflfoinmen= 
fyit.  WZ  feiger  tfl  fte  jugfete^  ber  Jubegriff  alles  2)afeienben,  aüe§  (Stn* 
feinen  unb  33efonberen ,  beffen  nnenbltcfye  gülle  burd)  fie  §nr  Totalität  §n= 

fammengefaßt  wirb.  S)tefe  Totalität  ift  aber  al^  fold)e  niebt  wahrnehmbar,  fon- 
bern  mad)t  jufy  nur  baburd)  bemerflid),  ta^  t>k  einzelnen  ̂ rfebetnuncjen  ber 
2öelt  atä  in  i^r  wurjelnb,  af§  in  ifyr  lebenb  unb  webenb,  als  burd)  fte  be- 

dingt erfahrnen  unb  baß  fie  biefelben  trofe  ber  grei^eit,  bie  fte  if)tten  im  üuu 
jetnen  jut  cigenrt)üm(id)cn  (£ntwicflung  einräumt,  benno$  nötigt,  im  ©roßcu 

unb  allgemeinen  i^rem  SBiüen  af§  einem  5lf(eö  bem  ©an^en  gemäß  regu^ 
lirenben,  fRanrn  unb  3C^  nac^)  2Waa§  unb  Orbnung  eert^cilenben  ©efe^e  ̂ n 
gcbord)cn.  £ic  Totalität  ber  2Belt  jeigt  ftd)  alfo  nid)t  felbft,  fonbern  nur 

an  ber  ©efetunäßigfeit  ber  einzelnen  (?rfd)einungen ;  fte  muß  ba^er  een  tnc= 
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fcn  abftrat)trt  »erben,  tft  mithin  feine  concreto,  [cutern  eine  abfiraetc,  tft 
mithin  and)  feine  unmittelbare,  fonbern  mir  eine  burd)  ben  anfdmucnbcn, 
baS  iBcrfd)icbenc  mit  einanber  ocrgtcid)cnbcn  nnb  int  Verriebenen  eine 
©feicfy&ett  erfennenben  ©eifi  »er mitte ftc  (£tnr)cit,  atfo  nid)t  ßinfycit  im 

[trennen  Sinne  bcS  SBortcS,  fonbern  mir  51uSgleid)ung  ber  93crfd)ic  = 
ben^eit  unb  af$  fotd)c  tt)eilS  ftrengcS  ©leid;  m  a  a  fe  ober  Symmetrie, 
tt)cifS  Proportionalität,  tl)cifS  3roecfmätHgfcit,  ober  mit  einem  2öorte: 

«Harmonie.  SDiefcS  ftnb  bic  (£igeufd)aftcn ,  burd)  roefd)c  fiel;  bic  öerfdjie? 
beuen  (Srfd)cinuugen  ber  2Belt  ju  einem  ©anjen,  jum  tluioerfum  ober  ÄoSmos 

jufammenfaffen  unb  oermöge  roeld)er  ftet?  JRaum  unb  3^it  als  eine  hu  ©ort* 
l)cit  in  fid;  enttjattenbe  Gsrfcfyetnung  barftellen.  (Schwebt  a(fo  bem  Künftlcr 
l)auptfäd)(id)  biefe  aflgemetnfle  unb  $u  attcrnäd)ft  tiegenbe  2Robiftcation  ber 

Sd)önr;citSibcc  cor,  fo  muß  er  btefelbe  aud)  auf  btefelbe  51rt  unb  SBeifc  auS= 
brntfen.  (£r  roirb  in  bic  Stoffe,  hu  er  fid)  felbft  niebt  fd)affcn  fanu,  tyincin* 
greifen  unb  (te,  o^ne  itjre  23erfd)iebenf)cit  gänjltd)  aufgeben  ju  roolicu,  fo 
in  föaum  ober  3C^  ̂ ufammenftellen ,  bafi  (te  afd  einem  allgemeinen  ©efejj 
gct)ord)cnb  erfd)cinen  unb  bieß  rüirb  er  erreichen,  voenn  er  jte  r)armonifd), 

b.  r).  fpmmetrifd),  Bettyäftntgmftmagtg  unb  $n>ecfmäjjig  formt,  orbnet  unb  ein 
in  ftd)  jufammenfcängenbeS  ©au$eS  batauS  r/crftcflt. 

§.  506. 
2)a§  bic  Sau  fünft  (bic  im  weiteren  Sinne  and)  bic  ©arten  bau* 

fünft  als  hu  fünft!erifd)c  ©eftaltung  eines  lebcnbigen  StücfS  SBettraum  mit 
umfaßt,  fid)  aber  tu  u)x,  rote  unten  näfyer  entroicfelt  werben  rotrb,  ber  mimt* 
fd)cn  DJcafrcfoSmif  nähert),  auf  biefc  SBetfe  »erfährt,  bebarf  faum  einer  fe 
mäfymtng,  2BtCt  ber  5lrd)iteft  ein  fcfyöneS  SBerf  fd)affcn ,  fo  liegt  it)m  immer 
bie  3bec  jtwn  ©runbe ,  einen  in  fid)  abgefcfytcffenen ,  burd)  Symmetrie  unb 
Proportionalität  als  ©anjeS  ftd)  barftcüenben ,  bic  ©ottt)cit  ober  eine  9^ 
Präsentation  berfelbeu  in  fid)  fcfytießenben  föaunt  ̂ erjuftelleu ,  unb  er  fud)t 

infolge  biefer  Sbee  ben  oor^anbenen  ror)en  Stoff  fo  ju  formen  unb  ju  orb= 
neu,  ha$  er  als  ein  jtd)tbareS  taßcrcS  ein  geiftigeS  inneres  umfd)lie§t  unb 

als  eine  roü'rbige  SBofynung  ber  ©otttjctt  ober  einer  (te  roürbig  oertreteuben 
ßrfd)einuug,  j,  23.  ber  $ird)e,  ber  (Staatsmacht,  ber  2Biffenfd)aft ,  bor 

$unft  :c.  erfd)eint.  SDtefc  3bee  —  hu  eben  feine  anbete  als  hie  5loSmcS= 

tbce  ift  —  famt  ftd)  roiebet  uuenblid)  mannigfaltig  geftalten.  3>er  befonbere 
praftifd)e  S^ecf  be§  SaurocrfS,  bic  Stellung  beffelbeu  gegen  feine  Um-, 
gebung,  htö  beut  Äünflfcr  §u  ©ebote  fter)enbe  URaterial,  tu  nationale  obet 
inbimbuefle  3lnfd)auung  bcS  SlmtfiterS,  bet  r)crrfd;cnbe  3eitgcfcf/macf  unb 
oielc  anbete  Untftänbc  föuneu  hu  Sbee  auf  fetjt  oerfebiebene  SBeifc  mobifb 
citen;  aber  tt)rer  5lttgemein^eit  nad)  bUiH  jte  immer  hu  ̂ auptibee,  bic  als 

fotd)e  alle  9"cebenibeen  burd)bringt  unb  bebingt.  %n  ber  natürltcben  2öelt 
fy\t  ber  5(rd)iteft  ein  tt)m  fet)r  wenig  geroä^tenbeS  $otbitb.  @t  tft  ntd)t 
im  Staube,  ftc  in  tt)rer  ©an^eit  $u  übetf$aucn;  et  fte^t  ftctS  nur  einzelne 
I^cile  unb  auS  biefett  muß  er  ftd)  in  feiner  eigenen  ̂ antafie  baS  ©anjc 

erft  felbft  fd)affen  unb  bUhn\.    5fcatür(id)e  51nfd)auungen  roerbeu  i^n  t)öct)ftcrt§ 



488  ßlajftfication  bei  fünfte. 

babei  fetten,  &ie  gelfcn  gejiatten  fld;  für  t§n  $u  SBänben,  bte  Säume  &u 

Sauten  unb  ̂ feilet»,  baS  «gmnmetSgcwtffbc  §ur  Kuppel.  2lu$  fold)eu  etil* 
fad)cn  ©runzligen  conftruirt  er  baS  Sunere  feiner  ©ebäube,  bte  foemifeben 
@efe£e  ber  Harmonie  beutlid)cr,  als  bte  üKatur  tu  tfyren  33rud)ftücfcu  cS 
oerntag,  barah  jut  5lnfd)auuug  brtngenb.  gür  bte  2lugenanftd)t  fetner 
Sterte  ftnbet  er  tu  ber  Statur,  auger  bem  gang  allgemeinen,  gar  nid)ts 

Analoges  unb  tu  btefer  Seimig  tritt  er  bafyer  nod)  freier  unb  fetbftftän= 

biaer  als  Sd)ö'pfer  auf. 

8.  507. SBie  mit  ber  Saufunft  oerljält  cd  ftd)  gerabc  aud)  mit  ber  üRitfif, 
nnr  bag  biefelbe  ntd)t  nad)  ber  fdjroeren,  coubenfen  Materie,  Jonbew  nad) 

ben  leid)  tat  flüchtigen  Jonen  greift,  bic  glcicfyfam  als  baS  innere  2cbcnSprin= 
cip  aus  ber  Materie  hervortreten.  Aud)  ber  Jonfünftier  Ijätt  jtd)  nod)  au 

bic  gauj  allgemeine  3bee  beS  KoSmoS  unb  fnd)t  biefelbe  in  feinen  Sßerfcn 

jur  SDarftcflung  $u  bringen.  <5alj  ber  Saufünftier  ben  5toSmoS  als  raunt- 
auSfüüenb  au,  fo  betrachtet  iljn  ber  Jonfünftter  als  $ett auSfüüenb,  b.  §. 
als  ein  unenblid)eS  Seben  aus  ftd)  cntfaltcnb.  £>iejeS  Seben  äußert  ftd) 
am  retnfien  in  ben  Jonen,  Ut  ber  unmittelbare AuSbrucf  jeber  23en>egung 

fiub.  &S  ift  tlmt  alfo  barum  §n  tfyuu,  aus  ben  an  ftd)  tobtfd)einenben 
Stoffen  ein  foSmifd)eS,  b.  §.  tu  ftd)  baS  (§tnl)ettSgefe£  beS  toelt(id)cn  ßebenS 
auSbrücfcnbeS  Jonleben  ju  entfalten,  unb  bieg  23eftrcben  erreicht  er  gerabc 
voit  ber  33aufünftler  baburd),  bag  er  hk  (Erfd)eiuungen  ber  Jone  nad)  ben 
©efejjen  beS  ©leidmtaageS ,  ber  Harmonie  unb  ber  Proportionalität  formt 
unb  gcftaltet,  mit  einanber  oerbinbet  unb  fo  fortfd)reitcu  lagt,  bag  fie  tu 
ftd)  ein  jufammentyängenbeS  ©au^eS  bilben.  Aud)  ber  Joufünftler  ftnbet  feine 
Sd)önfjeitSibee  tu  ber  Statur  nur  fragmentarifd)  oemurfltd)t  unb  cd  fcl)(t  iJ)in 

baljer  an  einem  eigentlichen  23orbilbe.  D'htr  hk  allgemeinen  (£igenfd)aftcu  fanu 
er  ftd)  auS  beu  einzelnen  (£rfd)einungen  abftrafyireu  unb  nur  biefe  auf  feine 
2Berfc  übertragen,  dr  merft,  bag  eS  an  ben  einzelnen  Jouerfcfyctuungen  baS 

gefejjmägigc  3ufÄinmenfrtngcn  unb  3ntnuaubcrübergct)eu,  ber  taetmägige 

gortfd)ritt  u.  f.  to.  ift ,  tooburd)  fte  und  fingen ,  unfer  SSefcu  tu  baS  aügc= 
meine  Jonleben  aufgeben  $u  laffen,  unb  uns  in  bic  mefyr  ober  mtnber  mit 

Sennigtfein  oerfnüpfte  3bee  eines  in  jtd)  §armomrcnben'2Bclrleben§  £U  oer= 
feufen,  unb  bem^ufolge  lägt  er  bic  oon  iljm  fyeroorgerufenc  Jomoelt  ftd)  ̂ar= 
monifd),  melobifd)  unb  rJ)ptljmifd)  §u  einem  (Dangen  geftalten,  um  uns  in 

if)r  nod)  beftimmter  unb  bcutlid)cr  als  bic  *Katur  cS  oermag,  ein  33t(b  ber 
lebenbigen  ©otterfcfyctnung  $u  geben.  —  (5o  verfährt  er  alfo  mit  bem  Ar= 
c^iteften  ganj  auf  bic  nämlid)c  2Beifc.  Scibe  5lünftlcr  ge^eu  oon  ber  an 
ftd)  überftnnlid)en ,  tranSfcenbcnteu  3bcc  beS  äRafrofoömoS  aus,  bic  in  tt)rcr 

Allgemeinheit  burd)  eine  befonbere  drfd)cinung  als  fold)e  gar  nid)t  auSgc= 
brücft  werben  fanu.  Sic  muffen  bafycr  lieber  ju  allgcmeineu,  abftracten 

Mitteln,  b.  ̂ .  uad)  beu  räumlid)en  unb  jcitlid)en,  mat^emättfc^  ju  cnt= 
ancfelnben  33er^ältniffen  greifen,  n?cnn  ftd)  baS  Material  i^rer  3bce  be= 

quemen  feü.  3^aS  Material  fclbft  fpielt  ba^cr  bä  btefeu  fünften  im  33er-- 
^ältnig  jur  ̂ bee  eine  fe^r  untergeorbnetc  O^olle.     (£S  ift   ganj  in   bic  3oee 
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bcd  [Raumes  uub  ber  3ett  aufgelöft,  unb  bieut  nur  ba$u,  und  btefe  Sbeen, 
btc  und  tu  ityrer  $)urd)webuug  ba«  Söcltatt  barfteflen ,  fiun(id)  wahrnehmbar 
$n  ntad)cn.  2lber  eben  weil  ber  Stoff  tu  tiefen  Küuften  im  ©egeufajj  $ur 

3bec  eine  fo  geringe  Sebcutuug  l)at  uub  namentlich  tu  quantitativer  33e= 
Stellung  hinter  ber  ©rege  ber  tyce  $urütfbleibeu  muß:  barf  er  atfi  fold)er 
uub  an  unb  für  ftet)  felbft  betrachtet  ntd)t  ebenfalls  geringfügig  fein.  2)enn 
wäre  er  bad,  fo  würbe  btö  ttebergefoidjt  ber  3bee  ein  gar  ju  grelled  fein, 
fte  würbe  tfyn  völlig  tu  ftd)  ocrfd)(ingen  m\i)  bannt  jug(etd)  ftd)  felbft  aufgeben : 
mit  eine  rmtftlerifd)c  3bcc  erft  in  ber  entfprcd)enben  Urfdjeinung  <utm  wahren 

$)afein  gelangt,  SDafyer  l)abcu  biefe  fünfte  ntcfyr  ald  alte  übrigen  eine  ge= 

mtffe  gütle  unb  Sftaffeuljaftigfett  bed  Stoffed  nöt$g.  oben  weit  ber  2lrd)i- 
teft  ein  gan^ed  SBettatt  aufbauen,  ber  £onfüuftter  und  ein  23ilb  bed  ge= 
famntten  rodmifdjen  bebend ,  gteictyfam  W  Harmonie  ber  freifeuben  Sphären 
vorführen  will:  werben  fte  oou  ber  ©rogartigfeit  biefer  3bee  getrieben,  mit 

mö'gltd)ft  »ollen  <£>änben  in  ben  Stoff  tyiueinjugreifen ,  uid)t  um  burd)  ̂ )ic 
Waffen  an  fid)  ̂ lug'  unb  Dfyr  §u  beliebigen ,  fonbern  um  $u  geigen,  \>a$ 
felbft  biefe  gewattigen  Waffen  t>on  ber  (Einheit  ber  3^ee  burd)brungen  werben. 

SDiefe  £Berwaubtfd)aft  ber  23aufunft  unb  äftuftf  ift  aud)  fd)on  üon  anberen 

Seiten  gefügt.  9ftan  fyat  wof^l  W  23aufunft  eine  gefrorene,  erftarrte  2ttu= 
ftf,  \)k  9ftufif  bagegen  eine  aufgetöfte,  in  gluß  gefefete  SBaufunft  genannt. 

5lud)  S olger  fteEt  fte  in  bte  eugfte  2öed;fetbe^ie^ung.  -ftadjbem  er  tl)re 
©egenfä^e  entwiefett,  hk  er,  gteid)  und,  auf  ben  ©egenfaj3  ̂   2leu§eren 
unb  Snneren,  \)^  BMumftcfyen  unb  j&titiityen  ̂ urücffü^rt,  fagt  er:  ,,2)od) 
liegt  t>k  Wlxtfit  mit  ber  23aufuuft,  ber  fte  entgegengefejjt  ift,  in  bemfelben 
©ebiete,  beim  in  bd^tn  ift  ein  ntauuigfattiged ,  t>on  aller  (£in$elfjeit  unb 

organifd;en  23otIenbung  entbtö'ßted  £)afein  ber  (Stoff  ber  äußeren  (£rfd)  einung, 
ber  gleid)Wol)l  ebtn  baburd),  ba§  er  beut  allgemeinen  ©efe^e  ̂   (Srfenneud 

ttoüfommen  augemeffen  wirb  unb  in  baffelbe  aufgebt,  bit  (£infjeit  ̂   $l(fge= 
meinen  unb  23efonberen  ober  t>k  3^ee  jum  wirfficfyen  gegenwärtigen  2eben 

bringt."  (£d  ift  leidet  ein^ufeljen,  ba$  er  Sterin  mit  etwad  anberen  SBortcn 
gan$  bad  ̂ cämticfye  ald  bad  ̂ arafteriftifc^e  ber  beiben  fünfte  feftfMt, 
weld)ed  wir  ald  fofcfyed  be^eidntet  fyabeu,  obfcfyon  er  r>on  gan^  anberen 
^rineipien  audgefyt.  S)enn  wenn  ed  junäc^ft  aud)  nur  ber  Stoff  biefer 

fünfte  ift,  ben  er  ald  ein  mannigfaltiged,  »on  aller  ßin^el^eit  unb  organi= 
fd)eu  ißollenbung  entblö§ted,  nur  bem  allgemeinen  ©efe^e  tc§>  ©rfennend 

angemeffened  S)afein  beftimmt,  fo  mug  er  baffelbe  boc^  aud)  r>on  ber  btefeu 
fünften  eigent^ümtid)  jum  ©runbe  liegenben  3^^e  gelten  taffen :  weil  bod) 
am  dnbe  3bee  unb  Stoff  notl)wenbig  in  @ind  ̂ ufammenfliegen  muffen. 
3Ru§  aber  Ut%  angenommen  werben ,  fo  fteHt  aud)  er  ̂ a^  mafrofodmifd)e, 
elementarifc^e  ̂ ßrineip  im  ©egenfa^  jum  mifrofodmifd)en,  organifd)eu  ober 
tubivibuetleu  principe  ai^>  bad  eigentliche  2Befen  biefer  fünfte  feft.  33on  ber 

5lrd)iteftur  fagt  er  bk%  mit  un^weibeutigen  2Borten.  „5Dce  5lr$iteftur  — 
fyd$t  ed  in  feinen  äftl)etifd)eit  ̂ orlefungen  —  brücft  niemald  ben  befonberen 
3wecf  t)t^  ©ebäubed  allem  aud,  fonbern  ben  allgemeinen,  ben  ©ebanfen  jit 

t'erwirflid)en,  beffen  ̂ öd)fte  din^eit  fte  ju^fetei)  vald  ©efe^  ber  räumtid)en 
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SBeCtorbmmg  anerfennt  Sic  W  mittun  bic  untoerfefle  93ebeutung  beS 

Sßfttgebqubeä  fcfbft."  SBeim  er  aber  öon  bcr  S^uftf  fagt,  baß  ftc  (minor 
als  ba$  9lttgememe ,  obwohl  tu  momentanem  3ufitanbe  /  empfunben  werbe, 

bafj  bte  einfache  germ  beS  2)enfenS  —  baS  tft  aber  ber  Saj3  ber  Sbcntität, 
ber  ©feid)r)cit  —  tu  tyx  oerwtrflicfyt  erfdjcinc,  mtb  bz$  fte  unfer  eigenes 
Bewußtfein  tu  bte  2öar)rner)mung  beS  Ewigen  auflöfc:  fo  tft  bannt  etwas 
unfercr  5tnftd;t  fer)r  analoges  auSgebrücft. 

§.  508. $)a§  alles  bieS,  waS  wir  bis  jejjt  bloß  »on  ber  2trd)itcftur  unb  3n= 
ftrumentatmufif  nä^er  erörtert  fyabcn,  auet)  auf  bte  STan^funfi  ober  Or^ 
d)efttf  feine  3lnwenbitng  leibe,  (endetet,  o^jue  beriefen  jn  fein,  ein.  Stellt 
(td)  boefy  in  bem  ÜDretyen  imb  greifen  ber  &än$er  um  fta)  felbft  nnb  um 
einen  ibealen  äJtftteipunct  fyerum,  fowie  in  ben  mannigfaltigen  Bcrfd)ltn= 
gungen  unb  2tuflöfungen  gan$  unmittelbar  baS  Bilb  ber  2öeltförperbeWegung 
naefy  ü)rer  Sftannigfattigfeit  unb  (ginfyeit  bar,  unb  ift  boefy  ber  £an$  gan$ 
mroerfennbar  ein  2luf$eben  ber  tnbhnbueflen  unb  willfüt)rlict)en  Bewegung 

in  t>k  allgemeine  unb  gef ermäßige,  wie  ftcfy  biefelbe  in  ber  äJcuftf  rein  jeit* 
titi)  barfteüt. 

§.  509. SBir  tonnen  nun  ntr  näheren  Beleuchtung  ber  als  mifrofoSmifd)  be* 

$eid)netcn  fünfte:  ber  Sfufprur,  beS  ©efangS  unb  ber  *Jkntomimif,  über^ 
gefeit.  —  3ebeS  Befonbere  in  ber  3öelt  läßt  eine  bereite  Betrad)tungS= 
weife  nt.  (SinerfeitS  lägt  eS  jtcfy  als  ein  btogcS  Clement  beS  allgemeinen 
anfer)en  unb  infofern  gel;t  eS  im  allgemeinen  auf,  anbererfeitS  lägt  eS  ftct> 
als  ein  im  allgemeinen  ftcb  felbftftänbig  2)arfielIenbeS  auffaffen,  unb  infofern 
erfdjeint  eS  felbft  als  ein  allgemeines.  S)a  in  jebem  Befonberen  beibc 
£)arfteliungSarten  uot^weubig  oerbuuben  fein  muffen,  fo  folgt  »on  felbft, 
$)$  nid)t  eine  allein  $ur  Bollfommenlieit  gelangen  fann.  3n  le^em 
etementarifd)en  ̂ artifelcben  liegt  bafyer  eine  gewiffe  Setbfiftänbigfeit  unb 
mit  jebem  fid)  als  felbftftänbig  ̂ räfenttrenben  ift  äugleid)  eine  gewiffe 
etcmentarifcfye  Sßartifulcirität  oerfnitpft.  (SS  fann  aber  t>k  eine  ober  bte 
anbere  2)arftellungSweifc  in  einer  (£rfd)cinung  fo  überwiegenb  fein,  ba§  ftc 

t>k  anberen  gän^lid)  üergeffen  macfyt,  unb  in  biefem  gälte  ift  uns  t>it  (£r= 
fdmnung  ein  oolIenbeteS  Bitb  beS  llnioerfellen  felbft  unb  wir  nennen  fte 

im  ©egenfa^  nun  5loSmoS  SKifrofoSmoS.  S)ieS  lleberwiegen  ber  Selbfi- 
ftänbigfeit  tyat  unter  ben  uns  befaunten  (£rfd)cinuugen  feine  l)öd)\k  (Stufe 
im  SRenfdjen  erreid)t,  unb  er  gilt  uns  ba^er  allein  als  ber  üotlenbete 
3D?ifrofoSmoS.  3m  ifyiix,  namenttid)  tu  bem  ebleren,  bem  ̂ ßferbe,  beut 
Soweit,  bem  5lbter  u.  f.  w.  erfennen  wir  nur  eine  5tnnä^erung. 

§.  510. 3)arftellung  beS  £Dc e n f d) e n  als  beS  ̂ it  2Bclt  unb  mit  ifyr  btc 
@ ott^ cit  in  fid)  (Jonccntrirenben  wirb  aifo  üorutgSwcife  hie  2:enben^ 
bcr  genannten  fünfte  fein  muffen,  wenn  fte  fiel)  bem  ilnten  angewiefenen 
Segriffe  abäquat  beweifen  follen.    3n  Betreff  ber  ©fulp tur  wirb  bieS 
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triebet  von  93orn$erein  gugcflanbcn  »erben.    Sie  l)ä(t  fid)  ntd)t  mc&r,  nne 
bte  91rd)iteftnr,  an  btc  afl^cntctnc  ©efejjutäSigfeit  ber  Sßeltortmma,,  woraus 
ba$  ÜÜBatten  unb  SDafctn  ber  ©ottfyeit  §11  erlernten  ift,  fontern  an  ben  g(etfd) 

geworbenen  ©ott,  in  beffen  üßübung  nnb  ©eftaft  ber  ©egenfafc  von  ©efefc= 
mafjtgfeit  nnb  greifyeit  \\u\jt  uietyr  bloß  änßerlid)  ausgeglichen  unb  abgc* 
Steffen,  fonbern  inuerfid)  vcrfd)mo(}en  nnb  concret  geworben  ift.  SDic  ©e^ 
fe(3e  ber  (Symmetrie,  Harmonie,  Proportionalität  n.  f.  n).  ejtfitren  bter  and) 
nod),  aber  nid)t  metyr  tn  tfyrer  matljentatifd)en  Starrheit,  fonbern  bind) 

brungen  von  ber  ÜBefäfyigung  gut  l)öd)ften  greiljeit,  btc  fid)  jebod)  l)tcr  nod) 
nid)t  tn  tt)rcr  vollen  Entfaltung  nnb  (Sntänßerung ,  fonbern  nur  tn  tr)rcr 

freien  (Sefbftgeftaftnng  nnb  ©erinurerliäntng ,  a(fo  mefyr  potentia  als  actu 
offenbart  Eben  fo  ift  e8  mit  ber  unenblid)en  2Rannigfaftigfctt  5tncf)  biefe 
tft  nod)  vorbauten,  aber  manifefttrt  fid)  nid)t  tn  einer  ftd)  bloß  änßerlid) 
barfteflenben  gitfle  unb  9lu8be$nung,  fonbern  in  beut  ctö  an  fid)  Keine 
Seufjere  burd)fend)tenbeu  3ttnem,  weld)e8  ftd)  als  ein  ba$  ganje  Sßeltaü 
llmfaffenbeS  barflettt.  2öie  ftd)  bte$  %\mm  bem  Stetigeren  mitreiten,  ja 
mit  iljm  (£i\\$  »erben  tonne,  ift  ein  SDtyfterium,  tote  überbauet  bie  3bee 
beS  SWifrofoSmoS ,  fo  notljwenMg  fte  au8  ber  3bee  überhaupt  folgt,  ftets 
etwas  ©e^etmnifjvofleS  behält.  3Die  Statur  fyüt  tro^bem  btefc  3bce  realtftrt, 

unb  du  $unft  at$  ©fntptur  ftrebt  bvtnad) ,  fte  nad)  bem  Sßorbilbe  ber  Uta- 
tnr  noct)  felbftbewußter  unb  voüfommener  ju  realiftrcn.  hieraus  feljen  wir, 
$>&$  bte  Sfulptnr  jur  ̂ atitr  tn  einem  roeit  näheren  ̂ erljältniffe  fteljt,  als 
bie  2lrd)iteftnr.  Sie  abftral)trt  ftd)  aus  berfetben  ntd)t  nur  tag  allgemeine 
©efejj  unb  maebt  eS  auf  fetbftftäntige  2Beife  anfd)au(id),  fonbern  nimmt  ftd) 
von  tljr  felbft  ein  concreteä  ̂ orbilb,  jebod)  fo,  dcl^  fte  ntd)t  tabet  fielen 
bleibt,  fonbern  von  iljm  au§  wieber  günt  allgemeinen,  ©eneretten,  Sbealen 
emporjieigt  unb  nun  au§  ber  3bee  r)erau8  du  tn  ber  üftatur  gewonnene 
5tnfd)auung  umfcfyafft  unb  wiebergebärt.  ÜDarftetlttng  ber  ib  ealtftrten, 
b.  §.  von  allem  3ufa^tgen  unb  2öttlfül)rttd)en  geläuterten, 
$um  2lu8bruef  be§  $etn  =  3Kenfd)tid)en  unb  bamit  §um  23  üb  beö 
©öttltcfyen  erhobenen  SWenfdjengeftalt  ift  baljer  Aufgabe  ber  (Sfnlvtur, 
bie  ftd)  natürlid)  wteber  auf  fer)r  mannigfaltige  SBeife  löfen  läßt. 

§.  511. 
SDtc  nämlicbe  23ewanbtntß  Ijat  e$  mit  bem  ©efang.  £er  vulgären 

5lnftd)t  nad)  \d)d\\t  e£  jwar,  afö  ob  er  ber  Snftrumentalmuftf  weit  näl)er 
ftänbe,  al«  du  33ilb^auerfunft  ber  33aufunft,  unb  baljer  nid)t  alö  ein  amv 
loger  gortfd)rttt  be^eid)net  tverben  tonnte.  2Jca<fyen  bod)  ber  (Sänger  unb 
ber  3nftnniu^taiift  fo  ̂iemlid)  biefelben  Stubien,  ge^en  ood)  überhaupt  ck 
betten  fünfte  faft  ftetö  §anb  tu  §anb  unb  (äffen  ftd)  ̂ öd)ft  etnfad)  unter 

bem  5(u8brutf  „Sofal^  unb  Snftrumentalmuftf",  gleiebfam  aI8  jtret  3^iütngö= 
fd)roeflern,  ̂ ufammenfaffen.  £ro£bem,  ̂ offe  i& ,  tvirt  ftd)  unfere  51nft$t 
legitimiren.  ©let6roie  bie  ©fufyrur  tie  opttfe^e  SBelt,  ten  (t^tbaren  (Stoff 
tn  feiner  Stflgemeintyett  fahren  läßt  unb  ftd)  bafür  ̂ um  möglie^ft  voflenbeten 
mifrofoömtf^en  21bbtlbe  ber  SBelt,  ber  9^enfd)engeftalt,  tvenbet:  eben  fo  giebt 
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and;  bte  Äunfi  tcö  ©efangs  bie  afuftifd)e  SBclt  in  ityrer  Unfoerfafttat  auf 
unb  fjäft  (td)  bafür  an  bte  (£oncen.tration  berfelben,  toie  fie  tn  ber  menfd)= 

(id)en  Stimme  uub  Sprad)e  enthalten  ift.  '2öte  bte  ©Mptür  oou  ber  2trd)i= 
teftur  bte  ©efet^e  ber  Symmetrie,  Proportionalität  it.  f.  ft>.  mit  in  ftd)  auf= 

nimmt,  fo  geigen  fid)  and)  tut  ©efaug  lieber  bk  formellen  ©efe^e  ber  Tic- 
tobte ,  ber  Harmonie  u.  f.  nx ,  aber  nid)t  in  ifjrer  Strenge  unb  Realität, 
fonbern  frei  unb  ibea(ifd),  gerabe  rote  e$  and)  in  ber  Sfulptur  ber  gafl  tft. 
5(ud)  fyier  tritt  ftatt  ber  bloß  äußerlichen  Wbmeffung,  eine  innerliche,  orga= 
ntfd)e  iöcrfcfymelgung  ein,.  Uc  ©efetmtäßigfeit  läßt  ftd)  im  ©efang  nid)t  me^r 
rote  bn  ber  Snfirumentafatuftf  mat^omatifd)  nad)Voeifen,  fie  ift  actu  gar 
pufig  aufgehoben,  inbefj  fie  potentia  unangetafiet  fortbauert.  (Eben  fo  tft 
e8  mit  ber  uneublid)en  Sftaunigfaitigfett,  bk  ftd)  barin  offenbaren  fotl.  $)er 
$ünfi(er  fegt  bie  gan$e  innere  SBeft,  bk  gange  2Be(tfeelc  hinein,  ofyne  baß 
er  bod),  ttie  ber  3nftrumenta(ift,  einer  Sftaffe  oou  oerfd)iebeneu  unb  oie(fad) 
oerfd)tungenen  Stangen  unb  Jonen  ba$u  bebürfte.  2Bie  ber  33i(bfyauer  nur 
einen  einzigen  Körper  nöt^ig  Ijat,  fo  bebarf  auc^  ber  Sfrmftfer  be§  ©efang$ 

nur  einer  einigen  Stimme,  t>k  er  aber  fo  §u  formen  unb  gu  gtiebern  oer- 
fte^t,  baß  ftd)  barin  auf  eben  fo  gefyetmnißootle  2Beife,  trie  in  ber  menfd)- 
liefen  ©eftatt,  hk  Unenb(id)feit  unb  güttc  beö  ̂ nuern  enthüllt  unb  entfaltet. 

5lud)  er  ftnbet  in  ber  Statur  an  ber  ftd)  natür(id)  entroicfeütben  Sttrad)= 
melobie,  an  beut  natürlichen  hervorquellen  beS  ©efangS  au#  ber  5ftenfd)en= 
bruft  ein  concreteS  $orbitb;  aber  and)  er  begnügt  ftd)  b<ibd  nid)t,  fonbern 

gefjt  barüber  fyinauS  unb  fud)t  e§  au8  feiner  3bee  $erau$  gu  feiner  D^eiu= 
fyeit  unb  innern  9cotI)ft>enbigfeit  gurü.tfgufüfjren.  2Bic  atfo  ber  Sfutptur 
\)k  ÜDarfieflung  ber  ibeatiftrten  üD?enfd)engcftatt  alö  STenbeng  inrootynt,  fo 
muffen  rotr  a(3  bk  Aufgabe  ber  ©  ef  an  gö  fünft  W  Of  f  e  üb  arm  ad)  ung 
ber  ibeatifirten  5ftenfd)enftimme  begeidjmen,  bk  un$  eben  fo,  roie 
bic  90?enfd)engeftatt  ein  33itb  be$  fid)  fid)tbar  barfteüenben  5to8mo8  ift,  als 
ber  Inbegriff  beö  ahtftifd)  ftd)  entnncfefnben  SBettallS  unb  bamit  gugteid) 
ül&  ber  Snbegriff  ber  afuftifd)en  Sd)öur)eit,  als  Ue  tonifd)c  ßoncentration  ber 
©otterfd)einung  gilt. 

%.  512. Tim  jte^t  r)ierau8,  baß  ©efang  unb  Sfutptur  gang  eben  fo  genau  in 
tt)rer  3bec  unb  in  ber  SDarftedung  berfelben  congruiren,  toie  bie  Snfirumen* 

talmuftf  unb  bk  5(rd)ttefrur.*)  2Benn  aber  Jemanb  trojjbem  an  ber  engen 
$erfnüpfung  beö  ©cfangS  mit  ber  3uftrun^lir^^muf^  «od)  9(nftoß  nehmen 

füllte,  fo  möge  er  bebenden,  baß  biefelbe  gtr>tfd)en  ber  33tfbl)ancrfitnft  unb 
33aufunft  gerabe  in  bemfeibeu  ©rabe  Statt  ftnbet.  (§3  liegt  in  beut 

sIßefen  beö  ̂ ifrofoömo^,  baß.  er  nie  gang  in  ftd)  abgefd)(offen,  burd)au£ 
in   ftd)  oo[(enbet  fein   fann,    fonbern   uot^r-enbig    oou  irgeub   einer  Seite 

*)  So  ciurä  fSarriere:  2Bie  bie  ©fitt^tur  bie  @eftalt  be§  ̂ enfe^en  bilbet,  fo  KijH 

bie  ÜHujif  im  Siebe  2ßet)'unb  SBonfie  ber  9J?enfd)cnbntft  erfUrtgen,  unb  bie  «Seele, 
ioeld)e  jene  nl3  ma^ebenbe,  bitbenbe  St\a\t  ber  äufjern  ©vfdjeinuncj  in  biefer  für  ba3 

3tuge  barfteüt,  läfjt  bie  9tfuftf  burri)  bie  ©timme  im  ©efang  für  ba§  D^r  toer; 

netjmlid)  unb  fo  voieber  ber  »erwanbten  ©eele  ̂ erftänbXtcf)  werben." 



©futytux.     ©efang.     Movlajtif.  493 

nod)  mit  bera  9fllgemeinen  In  23e$ie$wtfl  flehen,  ftd)  an  baffclbc  anlegten, 
fiel)  auf  baffclbc  ftüj3cn  mitg ,  weil  er  ja  in  biefent  allein  bic  Saft« 
feiner  @;tf!enj  fear.  £>a()cr  faiui  webet  ein  Kunftroerf  bcS  ©efangö  nod; 
ber  (SMptut  vollfontmen  in  ftd;  abgcfd)loffcn  fein  uiib  ifolirt  für  ftd) 
bafiefycn.  2)ie  Statue  bebarf  cincS  SobcnS,  auf  bent  ftc  gujj  faßt,  ber  ©c« 
fang  ber  allgemeinen  ̂ Bewegung,  nm  ftd)  auf  il)ren  Söelten  forttragen 
jn  (äffen.  üftun  roiberftrebt  cS  ber  Äunft,  tiefen  Spange!  grell  l)cn>or= 
treten  gtt  (äffen.  $)ieS  würbe  aber  gcfd)ef)en,  wenn  fie  bic  Statue  auf 
ben  gewöhnlichen,  uatürtid)cu  23oben  fe^te,  trenn  ftc  beu  ©efang  von  ber 
pfaflig  ftattfinbenben  uub  ftd)  ahtftifd)  wahrnehmbar  mad)euben  23eroc= 
png  tragen  (ie§.  «Sie  roenbet  ftd)  batyer  an  bic  verroanbten  fünfte, 
rocfd)c  baS  2l(Igcmeiue  als  fold)cS  barpftcllcn  fud)en.  «Sie  lägt  von  ber 
9lrd)iteftur  ber  Statue  ein  ilntergcftell  bauen  uub  für  ben  ©efang  erbittet  jte  ftd) 

als  Trägerin  bic  Snjrrumentalmuftf«  2öic  a(fo  ber  ©efang  auf  bem  ̂ ccompag- 
nement  bcS  Snftriimenteg  rur)t,  ebeufo  ftitjjt  fid)  t)k  Statue  auf  baS  ard)itefto= 
nifd)e  ̂ iebeftal.  (ES  ftnbet  a(fo  and)  in  biefer  23e$ie$ung  fein  Unterfd)ieb  ftatt. 
$)a6  natür(id)  aud)  eine  umgefer)rte  <£nt(fteifiung  fiattfhtben  fauu,  verfielt  ftd) 
von  fe(bft.  $)ie  Slrcfyiteftur  als  SBttb  beS  gefammten  UuiverfumS  will 
natür(id)  aud)  ben  Sftenfcfyen  in  ftd)  mit  barftetten  uub  fie  roirb  ftd) 
beß^alb  an  Ut  Sfutvtur  wenben.  (Ebenfo  tjat  bte  Snftrumentalmufif  mv 
türlid)  baS  Sefireben,  aud)  Ut  menfdjlicfye  Stimme  in  iljre  £onwelt  mit 
aufzunehmen  unb  fie  entfernt  biefelbc  von  ber  ©cfangSfunft.  3n  ̂ ihm 
gälleu  werben  aber  bte  mcnfd)(id)e  ©eftalt  roie  hit  menfd)fid)c  Stimme 
ntd)t  a(S  TOfrofoSmeu,  fonbern  nur  als  Scftanbtljeile  beS  ©an^en  bargeftellt. 
Sie  erfreuten  nur  als  bienenb,  im  allgemeinen  aufgefyenb,  fo  roie  umgefe^rt 
baS  ard)iteftonifd)e  ̂ oftament  unb  baS  infirumentate  5tccomvagnement  als 
bem  Sefouberu  unb  2Kenfd)ftcfyen  untergeorbnet  erfreuten. 

S-  513. 2Bte  mit  ber  Sfulvtur  unb  beut  ©efange  verhält  eS  fid)  aud)  mit  ber 

^antomtmtf  ober  ber  ftunft  ber  ©eften.  „<pantomimif"  ift  eigentlich  für 

biefe  Kunfifiufe  eine  ungenügeube  93ejeid)ung ,  roei(  barunter  gewö'fjnlid)  U^ 
jenige  SKimif  verftauben  roirb,  roe(d)e  baS  innere  burd)  bloße  &tfrverbc= 
roegungen  o  J)  n  c  SBorte  auszubrühen  fud)t,  roä^reub  ity  ijier  biejenige  gönn 

ber  mtmifd)en  2)arfteüung  meine,  welche  ftd)  in  unb  mit  bem  ©efange  eigent= 

ltd)  von  fetbft  ergiebt  unb  gfeid)fam  als  baS  ̂ robuet  ber  fd)6'nen  2Kenfcfoen= 
fttmme  unb  ber  fd)öueu  3)fc>enfd)en g e ft a 1 1  als  beseitigen  beiben  gactoren, 
aus  benen  Ut  fd)ö'ne  Körperbewegung  beS  2Jcenfd)en  ̂ erüorge^t,  p  betrad)= 
ten  ift.  3d)  §abc  mid)  mit  jenem  5luSbrucfe  begnügt,  roeit  iä^  unter  ben  übli^ 
d)en  feinen  p  ftnben  wugte,  ber  bem  Segriff  gan^  entfproc^en  fyätte.  3)urd) 
bte  5luSbrücfe  ̂ antomimif,  Sioptaftif,  ©t)mnop(aftif,  ©t)mnaftif,  ®efticula= 
tton  k.  roirb  baS  2Befen  biefer  Kunft  nur  von  fetner  fid)tbaren,  bagegeu 
burd)  bte  Seneuuungen  Ot^apfobif,  äftetobrama,  Oper  ic  allp  üor^errfc^enb 

fcon  feiner  bloß  afufttfe^eu  Seite  be^eiefmet,  unb  augerbem  fyat  jeber  bte= 
fer  ̂ luSbrücfe  eine  fo  begränjte  fpeciede  Sebeutung  erhalten,  bag  er  jtd)  ntc^t 
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mehr  für  h\$  SUIgemeine  gebrauten  lägt.  2Benn  c«  baljer  n?üiifc^enötx»crt^ 
i)t,  einen  genieinfamen  £erminu8  für  alle  biefe  $unftformcn  feft§ufieCfen,  fo 

bifrfte  ftd)  ber  2lu$bru<f  „üttelopl  afttf"  al«  ber  paffeubfte  empfehlen. 
£>eun  fyierin  brücft  ftd)  ba«  afufttfcfye  uiib  optifd;e  Clement  biefer  ßuuflfotm 

mit  gleicher  5)eutlid)feit  aus.  SBie  bie  Sfulptur  einerfett«  mit  ber  23au= 
fünft,  anbererfeit«  mit  ber  2J£a(em,  uub  ebenfo  ber  ©efaug  einerfeit«  mit 
ber  Snftrumentatmuftf,  anbererfettä  mit  ber  5)id)tfunfi  burd)  gegenfeitige 
llntcrftüjjungen,  fo  rote  burd)  Uebergang«fiufen  in  engerem  3ufanunen§ange 
ftet)t,  fo  hat  aud)  bie  9Ketoplaftif  etnerfeit«  jur  Xanjfuufi,  anbererfeit«  jnr 
Sdjaufpielfunft  burd)  oerfduebene  2öod)felwtrfungcu  uub  äRtttelftufen  eine 

nähere  33e$ie§ung,  fo  bag  fid)  in  ber  2Birftid)feit  bie  ©rängen  fd)wer  stehen 
(äffen.  STennod)  ift  fie  intern  Sogriff  uub  SBcfcu  nad)  oou  btefen  beiben  iljr 
nad)barlid)en  fünften  beftimmt  unterfd)ieben.  2Bät)renb  ber  %,an%  gleid)fam 

ein  förpcrtid)er  2tbbrucf  ber  in  ber  Snftrumeutafmujtf  au«gcbrücften  2öelt= 
fee(encntfa(tung  ift,  erfd)cint  hk  Sfteloptaftif  a(ö  ein  5tbbrucf  ber  im  ©efaug 
au«gebrücften  (Entfaltung  ber  9ft  e  n  f  d)  e  nfeele.  2>f)re  £enben$  ift,  un«  hk 
au«  bem  Snnern  cutquettenben  Bewegungen  bc«  mcnfct}tid)en  Körper«  fetbft 

uub  $war  al«  fo(d)e  fd)ön  batgufteflen.  Seim  Xm%  erfd)eint  hk  menfd)= 
ttd)e  ̂ Bewegung  nur  al«  ein  Stymbol  ber  fo«mifd)en,  t)ier  aber  ̂ eigt  fie  ftd) 

für  ftd)  fetbft  uub  fud)t  in  ftd)  fetbft  ein  ©an^e«,  ein  ©örtliche«  §u  offen* 
baren.  2Bie  aber  ber  $an$  als  üftotto  ber  ÜIKufif  bebarf,  fo  feilte  f)ter 
t>k  ©efticutation,  wie  e«  in  ber  Oper,  ber  oollenbetften  gorm  btefe«  ̂ unfc 
gebiet«,  wtrftid)  ber  gall  ift,  ftet«  mit  bem  ©efauge  oerbunben  fein.  $)er 
©efaug  ift  aber  Ijier  oft  jum  melobramatifd)en  Vortrage  ̂ erabgefunfen  ober 
er  wirb  gar  burd)  biege  Snftrumeuialmujtf  oertreten,  nur  bag  biefelbe  in 

biefem  gälte  einen  ganj  etgentfyümlidjen  Gt^atafter  annimmt  uub  fict>  wefent= 
lid)  oon  ber  jenigen  Sttuftf,  weld)e  ben  Zaxv^  motioirt,  unterfd)eibet.  £)l)ne 
fold)e  Dftottoe  t)&t  bk  ©eftieulatiou  etwa«  Zo\>k$  uub  mad)t  feineu  befrie= 

bigenben  (Einbrucf.  (5«  fctjlt  if)r  hk  eine  <Säk  tfyre«  Sßefen«.  —  Son  ber 
3d)aufpielfunfi  unterfd)eibet  ftd)  t>k  Sfteloptaftif  baburd),  bag  btö  betoe= 
genbe  2Äoii»  in  iljr  nod)  nid)t  bv\«  $u  oöüiger  ©ebanfenflar^eit  gelaugte 

Sßort,  fouberu  nur  bie  mit  bem  SBort  oerbunbenc,  $um  9lu«brucf  ber  ©e= 
füt)l«fiimmung  bieneube  SMobulation  ber  Stimme  ift  uub  bag  mithin 
hk  Körperbewegung  utefyr  ben  (Efjarafter  ber  3nnerlid)fett  al«  ben  ä\\t& 
wirflid)  braftifd)en  2lu«ftd)I)erau«gel)en«  trägt 

§.  514. (£«  bkibt  im«  nun  nod)  Uc  b ritte  klaffe  ber  Äünfte  ̂ u  befprecfyen 

übrig,  toeld)e  t>k  Malerei,  W  ̂ oefie  uub  hk  Sd)aufpielfunft  umfagt. 

SBit  t)aben  biefe  fünfte  al«  t>k  inifro'inafrofo«mifd)eit  bejeid)uet,  b.  Ij.  al« 
biejenigeu ,  toe(d)e  Uc  6d)önl)eit«ibcc  al«  eine  au«  bem  3ftifrofo«mo« 

ftd)  entfaltenbe  3Bc(t  baqufteüen  fud)eu.  2)ie  Unioerfatität  be«  2ftifro= 
foemod  war,  wie  wir  gefetjen  ̂ aben,  eine  rein  innerliche,  Potenziale,  hk 
nur  gct)eimnigooll  burd)  ̂   an  ftd)  befd)ranfte  5leugere  fjiuburd)teud;tete. 
Diefe  iuuerlid)e  Unioerfatität  fud)t  nun  au«  ftd)  §erau8$ugeijen  unb  au«  fid) 
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ebenfo  eine  uueublidK  2Kajfe  von  befonberen  Srföeimmgen  ui  probttcircn, 
nne  baS  Unioerfum  fetbft.  &iefe  (Srfdjeinungen  ftcücu  fid)  nun  uid)t  nicl;v 
a(s>  unmittelbar  au&  ber  ganb  bet  ?iatur,  fonbern  al$  aus  beut  fdjaffenben 

üDtafdjengeift  ̂ eroorgegangen  Nu-,  (te  tragen  ben  Stempel  ber  inbimbuetleu 
(Geburt  iinb  jeigen  fiel;  bod)  nneber  als  aus  ben  Sduanfen  bei  Snbioibuafc 

tat  IjerauStretenb  itnb  tu  baS  allgemeine,  jebod)  mit  (ionferoatiou  $rc$  tu  - 
bioibuetten,  befonberen  UrfprungS,  mrütffetjrenb.  £ie|j  Ueberge^en  tu  baS 

allgemeine  ift  junädjfi  ein  Wein  «3iiMcrß$eSr,  ein  2)enfen,  20  ollen, 
gürten;  aber  e$  conbeuftrt  ftd)  aisbatb  attd)  ut  einem  5leufjeren  itnb  wirb 
unu  ÜReben  itnb  §  anbellt.  9I1S  fold)es  fallt  es  tfyetts  ber  optifd)en, 

tt)ct(ö  ber  afufttfd)en  2Baljrne$mung  ober  and;  betben  ̂ ugleid)  anleint,  unb 
alle  brei  (Stoffen  ber  Äüuftc  fönnen  ftct>  bafjer  feiner  $ur  Offenbarung  ber 
Sd)önl)ettsibee  bebieneu.  2Kad;t  Uc  optifd)e  Äituft  baoon  ©ebraud),  fo  wirb 
[te  Malerei;  fnd)t  ftd)  bie  afufttfd)e  ftuuft  barin  jum  £afeiu  yt  enfc 
falten,  fo  wirb  fte  ̂ ßoefie;  itnb  enblid),  wenn  bte  mtmtfdje  ftunft  biefen 

2Beg  eiufd)lägt,  wirb  fte  Sd)attfpielf unft. 

§.  515. 3>a  ftd)  in  tiefer  SDarfieHung  bte  Sd)önl)eitSibee  wieber  mit  umfaffenber 

unb  in  ftd)  mannigfaltiger  barftettt  als  in  ber  rein  mifrofoSmtfd)eu  S)ar= 
ftellung:  fo  mu§  hk  llnenbtid)feit  ber  gbee  wieber  mit  ber  (£nb(id)feit  bes 

Stoffe«,  ber  bein  ftünftter  jn  ©ebote  fte^t,  i\\  (Eonfltct  treten.  Um  nun  ti^ 
fen  (Eonflict  ju  »ermitteln,  lagt  ber  Äünfiier,  \vk  fd)on  oben  angebeutet  ift, 
ben  realen  ©etyalt  beS  Stoffe«  als  folgen  gän$d?  fahren  unb  $ält  ftd)  allein 
an  hk  oberfläd)lid)e,  fublimirte  (Srfdjeinitng  beS  Stoffes,  t)k  ja  auefy  etgent- 
lid)  baS  ift,  woburd)  ber  Stoff  mit  uns  in  ftuntid)er  23ejie§ung  ftet)t.  $)er 

ÜKaler  giebt  unS  bafcer  feineu  wirfttd)en  Körper  me^r,  fonbem  nur  t)k  gar- 
ben,  in  benen  uns  hk  Körper  erfdjeinen.  Jnbem  er  ftd)  hierauf  befd)ränft, 

ent^ie^t  er  unferer  SBafyrne^inung,  genau  genommen,  uid)tS.  £)enn  als  op= 
tifd)e  ftunfi  ftrebt  ja  t)k  Malerei  nur  banad),  unS  tt)re  3bee  utr  %  n? 
fcfyauung  ut  bringen.  9£un  fernen  wir  aber  überhaupt,  aud)  wenn  wir 
wirfficfye  Körper  oor  unS  tyaben,  oon  Ujnen  nid)tS  weiter,  als  iljre  gefärbten 
Oberfläd)en,  unb  ber  analer  giebt  unS  baljer  oom  Körper  MeS,  was  wir 
überhaupt  optifd)  wa^rutne^men  im  Staube  ftub,  nur  mit  bem  Uuterfd)iebe, 
$)&%  er  unS  an  einen  bestimmten  Stanbpunft  feffelt  unb  unS  uitr  Uc  23e= 

trad;tung  einer  einzigen  Seite  gewährt.  5tud)  bk$  ift  aber,  genau  ge= 
nommen ,  fein  wirftiefyer  Mangel :  beim  biefe  eine  Seite  fud)t  er  unS  fo 
ooflenbet  »or^ufü^ren,  $>&$  wir  aud)  W  anberen  Seiten  mitutfe^en  glauben 

#  ober  biefelben  wenigftenS  uid)t  oermiffen.  2ßäi  nun  ber  Sftater  bä  2)ar= 
ftellung  feiner  Sbeen  oorutgSweife  auf  t>k  Vermittlung  burd)  hk  Sinne, 
nainentlid)  bure^  baS  2luge,  rechnet:  fo  liegt  eS  jugleid)  tu  feiner  Jenbeuu 
ftd)  biefe  geneigt  $u  mae^cn,  unb  er  wirb  ba^er  hk  (£rfd)etttungett  feiner 

bargefiellten  2Belt  in  ein  möglid)ft  aufpred)enbeS  unb  bem  si(uge  gefälliges 
Kolorit  ju  fleibeu  fiteren.  O^ne  $>&%  er  tk  2lbjtd)t  r)aben  fönnte,  burd;  Ut 
garbeu  an  (td;  ju  reiben :  beun  hk  garbe  an  ftd)  ift  etwas  (§lemetttarifd)eS 
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unb  tonn  ba^et  gut  3>arftellung  feiner  concreten  mtfrofoSmtfdjen  2öc(t  nidu 
genügen :  fucbt  er  bod)  burd)  bie  C^cint)eü  unb  ttortfyeitfyafte  9Wifd)itng  ber 
garben,  tnfofern  jte  thtgenfeiten  itnb  d) arvi f tcr tfttfd) e  &enn$eid)en  ber  (Sr= 
Meinungen  jinb,  bte  Söirfnng  feiner  ©eutälbe  gu  erfwfyen,  unb  baS  Kolorit 
muß  tbm  ba^er  jut  ̂ sbealiftrnug  ber  oon  il)m  uns  vorgeführten  SBelt  als 
näcbfteS  nnb  unmittelbar  rottfenbeä  2Äittel  bieuen.  (£igeittlid)e  23ebeutuug 
erbalten  bte  garben  aber  erft  bnrd)  bte  2lrt  nnb  SSetfe,  aue  fte  ftd)  gegen? 

fettig  einanber  bedrängen,  b.  %  bnrd)  bte  gönnen,  innerhalb  »el$er  fte 

ftd)  geigen,  3N"tbnrd>  erft  werben  fte  \\\  Silbern  wirfttd)er  drfd)einungen ; 
nnb  in  ber  3uf  ammenftellnng  nnb  23er f d)tingnng  fo(d)er 

Silber  \\\  einem  ©anjen,  b.  b.  jn  einem  eine  mürof oSnttf d)e 
2Selt  in  fid)  barft  eilen  ben  @ef a  mm  tbilbe  befielt  am  (Enbe  bte 

Aufgabe  ber  2)?aleret.  —  (SS  fönnte  fd)einen,  als  enthalte  bkbd  bic  23e= 

ftimmnng  „mifror'oSmifcbe  2öelt"  oon  boppetter  Seite  eine  jn  enge  23e= 
grän^ung  beä  begriffe  ber  Malerei.  £tc  2anbfd)aftSmaleret  g.  23.  tiefere 
uns  &tt>ar  eine  SBelt,  aber  nid)t  eine  fold)e,  bte  ftd)  auö  einem  MfrofoSmoS 
entfaltet  fyab? ,  fonbern  bte  nur  ein  23rud)ftücf  beS  2MrofoSmoS  fei;  bte 
einzelne  giguren  barfteüenbe  3Merei  aber  gebe  uns  ̂ war  einen  2KifrofoSmuS, 
aber  ntd)t  in  feiner  (Entfaltung,  fonbern,  rote  hä  ben  SBerfen  ber  <2futptur, 
als  etwas  tu  ftd)  fetbft  SertjarrenbeS.  23etbe  (Einwürfe  ftnb  unrid)tig.  2BaS 
bte  SanbfcbaftSmaterei  betrifft,  fo  finb  tt)re  SBerfe  nur  bann  als  wirflid)e 
Äuuftwerfe  §u  betrad)ten,  roenn  ftd)  in  ber  bargeftellteu  2anbfd)aft  ein  ©an^eS 
geigt  911S  ein  bloßes  S3rud)ftücf  beS  üftafrofoSmoS  aber  ermangelt  fte  ber 

Totalität,  unb  bte  Totalität  muß  batyer  auf  einem  anbereit  SBege  in  fte  I)titetn= 
gebrad)t  werben.  £ieß  gefd)ie^t,  wenn  fte  als  ein  Oieftej  beö  menfd)lid)en 
©eiftes  bargeftellt,  b.  t;.  roenn  if)r  ber  <^r)araftcr  mitgeteilt  wirb,  baß  fte 
fo  wie  fte  tft  hk  ̂ robuetion  ober  Ö^eprobuction  eines  SWifrofoSmuS  fein 

fönne.  SDtc  £anbfd)aft  muß  batjer  immer  baS  ©epräge  einer  beut  inbiot* 
biteüen  ©elfte  entquollenen  5infd)auung  traben,  unb  infofern  enrfprtct)t  fte 

gang  unfern  Seftimmung.  —  Hntgefet)rt  ift  eS  mit  beseitigen  ©emälben, 
wetd)e  einzelne  giguren  barftelien.  5)ie  bloße  2)arfteüuitg  beS  SKifrofoSntoS 
in  fetner  MgemetntKit  unb  D^u^e  famt  fyier  bitrd)auS  ntd)t  genügen.  2)aS 

fet)eu  wir  an  ben  gewb'r)nlid)en  Porträts.  SBä^renb  ein  &opf  in  feiner 
neigen  Dbjectioität  als  Sit  fte  einen  oöllig  befriebigenben  (Eitibrucf  mad)tr 
läßt  er  miß  als  ©entälbe  burdjauS  nnbefriebigt  unb  ftellt  jtd)  als  fatt 
unb  fteif  bar.  2Btr  oerlangeu,  ba$  bi?  gemalte  gigur,  mag  fte  einzeln 
ober  mit  anbeten  oerbnuben  fein,  tu  trgenb  einer  (Entwicftung,  irgenb  einer 
(intfaltnng  nad)  bem  allgemeinen  ̂ in  begriffen  erfd)eine;  fte  muß  ftd)  in 
trgenb  einem  befonberen,  auö  ir)r  felbft  ̂ eroorgegangenen  ß^ftanbe  geigen 
nnb  bte  £arfteltung  biefec  3nftanbeS  muß  eigentlich  hk  3bee  beS  ßunfls 
wertee  fein.  2)can  fönnte  einwerfen,  and)  Uc  3fulptur  jeige  tt)re  6tatnen 
in  trgenc  einem  befonberen  3uffa*&e<  allein  tity  t^itt  fte  nur,  weil  b<\& 
Wein 5  allgemeine  als  reine  Negation  unb  2tbftractioit  gar  ntd)t  barftellbar 
tft.  aber  fte  wät)lt  t^od),  fobalb  fte  in  ir)reit  eigenttid)en  ©rängen  bläht, 
ftetS  mir  tk    allgemeinften  3ußänfe*  nnb   tk  5Tarftellmtg   ber  gigur    als 
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fold)er  bleibt  tyx  immer  bie  §auptfad)e.  25er  oatifanifd)e  2lpoll  $.  23.  ift 

jroat  in  bem  3ttffanbe  öorgefi^rt,  rote  er  eben  ben  2)rad)en  ̂ tytfjon  erlebt 
fyüt,  ober  nad)  Slnbeni,  wie  er  btc  (Eumeniben  bebrot)t,  unb  feine  M* 
gemeinl)eit  erhält  babnrd)  eine  beftimmtere  2Kobification.  $lber  9lpollon 

als  fernhin  =  treffenber  23ogeufd)üj3  ift  felbft  wieber  eine  feljr  allgemeine,  mit 
feiner  Sßerfonttdjfett  oerfd)nio^ene  üüorfMung ,  unb  baS  Äunftwerf  lenft 

beider  aud)  nnfere  ̂ lufmerffanit'eit  gar  utd)t  auf  ben  3uftan&  a^  fold)en 
t)i\\,  fonbern -einzig  unb  aüeiu  auf  bie  ©eftatt  unb  mifrofo$mifd)e  ©$#ti$ett 
be$  ©otteö.  üKancfyc  Sßcrfc  ber  Sfulptur  freilid)  gefeit  über  biefe  ©rängen 
l)inau$  $.  23.  bie  ©ruppe  be$  Saofoou;  allein  biefe  bilben  als  Jfttfdjenbilber 
fd)on  einen  Uebergang  üoti  ber  ©fnlptur  jur  SKalerei,  ber  in  ben  $)ar= 
ftetlnngen  beS  23a£relicfS  nod)  befiimntter  hervortritt.  2)ie  eigenttid)e  Sculp* 
tnr  bagegen  l)ält  ftd)  ftetS  fo  nat)  als  moglid)  au  baS  Mgemetnc  unb  23lei= 
benbe,  unb  umgefefyrt  muß  eS  tu  ber  Malerei  fietS  bie  befonbere,  momentane 
Situation  fein ,  bie  ben  eigcnt(id)en  $lu$iel)ungSpunft  beS  ©emälbeS  biibet 
$)ie  liegenbe  ikuuS  beS  Stjtan  ift  burd)auS  feine  allgemeine  23enuS 
mefyr  wie  bie  mebiceifd)e ;  wir  fetjen  in  ifyx  ntcfyt  me^r  bte  Sd)önljeit  beS 
weiblichen  ̂ ifrofoSntoS  überhaupt,  fonberu  bewunbern,  wie  fd)bu  ftd?  ein 

fold)er  SKifrofoSmoS  entfalten  föune,  bergefialt,  ba§  er  unS  in  einem  Mo- 
mente biefer  (Entfaltung  wieber  baS  allgemeine  repräfentirt.  3n  feinem  ©e= 

mäibe  ift  bieS  $lufgcl)en  beS  Snbtwbuetfeit  ins  ungemeine,  beS  2Renfd)lid)en 
tu  baS  ©ottlidje  oollfontmener  erreicht  als  in  ber  ftjttnifcfyen  Üftabonna, 
wef$alb  benn  aud)  bie$  ©ematbe  als  baS  £>Öd)ftc,  was  bie  Malerei  geleiftet 
t;at,  mit  9M)t  allgemein  anerfannt  wirb,  ©oll  bte  3bee  beS  2)hfrofoSmoS 
als  au«  bem  2KifrofoSmoS  ftd;  entfaltenb  in  feiner  ganzen  güüe  unb  Um 
umfd)rauftl)eit  erweeft  werben,  fo  mufj  ber  SRifrofoSmoS  felbft  nneber  in 

feiner  ©ottttd)r'eit  als  ©ottmenfd)  unb  in  feiner  foSmifcfyen  Unioerfalität  als 
gefammte  2Renfd$eit,  bie  ©ott^eit  aber  in  i^rer  antl^ropomorpfyifdjen 

©eftalt  als  ©ott  =  $ater  gezeigt  werben,  wie  eS  in  ben  SDarfiellungen  beS 
2öeltgerid)tS  $u  gefeiert  pflegt. 

§.516. ©auj  auf  biefelbe  2öeife  wie  bie  Malerei  »erfahrt  in  t^rer  Sphäre  bie 

^oefte.  5lud)  fte  mu§,  weil  fte  ftc^  mit  einer  Sbealiftrung  ber  menfe^- 
tid)en  Stimme  alö  bee  tonifd)en  SKifrofoSmoS  ntc^t  begnügt,  fonberu  ftd) 
biefelbe  jum  ä^afrofo^moS  will  entfalten  laffen,  ̂ u  einer  ©ublimirung 
unb  möglid)ften  ßutförperung  berfelben  i^re  ßnflu^t  nehmen,  ©tatt  ber 
fd)welleubeu  Singftimmc  nimmt  fte  ba^er  nur  bte  bünne  ©pred)ftimme ,  löft 
gleid)fant  nur  Ue  äujkrfte  Oberfläd)e  oom  ̂ ouförper  ab,  unb  wie  ftd)  Ue 
Malerei  mit  ben  garben  alö  bem  eigentlich  Sid)tbaren  begnügt,  fo  begnügt 
fte  ftd)  mit  ben  bauten  als  bem  eigentlich  hörbaren.  £>em  ©e^ör  als 
folgern  wirb  baburd)  eigeutlid)  nichts  endogen,  fonberu  nur  unferem  ©efü^l 
unb  unferer  barauS  ̂ eroorge^enben  23orfteüung.  Ob  ein  Saut  gefungen  ober 
gefprod)en  wirb,  ift,  fo  lange  eS  nur  mit  berfelben  #Öl)e  unb  Zie^e  gefd)ief)t, 
für  bie  eigenttid)c  5luffaffung  ber  jeitlid)en  Bewegung  burd)auS  gletd)gültig. 
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2Btr  §örcn  immer  nur  ben  Saut  A  ober  E,  in  ber  ober  ber  §ör)e  unb  Stefe 

l;eroorgebrad)t.  2Bot)(  aber  wirb  unfer  ©efüt;!'  baburd)  oerfd)iebenartig 
afftrtrt  unb  biefer  Einbrucf  rebunbirt  burd)  bviö  allgemeine  (Senforium  fyw- 
burd)  ̂ ugteid)  auf  unfer  ©et)ör.  —  2Bie  nun  bk  Sftalerei  barauf  ausgebt, 
ifyren  SBcrfcn  burd)  eine  t;armontfd)e  ßufammenftellung  ibealiftrter,  geflärter 

unb ■  mo^lgemtfc^tcr  garben  eine  §o$ere  ftnnlid)e  2lnmu#  ̂ u  »erleiden,  fo 
ftrebt  aud)  bk  ̂ cefte  bvinad),  ba3  innere  Seben,  btö  jte  uu$  tu  itjren  Sauten 
$u  entfalten  fud)t,  burd)  eine  confonirenbe  23erfnüpfung  befonberS  reiner 
unb  roo^(oerfd)tnol$ener  Saute  aud)  äiißerltd;  roorjfgefälttg  erfd)einen  %u  (äffen ; 
roie  aber  ber  Sftaler  mit  ben  garben  allein  md)t3  anfangen  fann,  fonbern 

biefelbeu  burd)  Ümgrawjung  ju  beftimmten  Silbern  gefialten  muß,  fo  .tonnen 

aud)  bem  £>id)ter  bk  bloßen  Saute  nid)t  genügen,  fonbern  er  muß  jte  ba- 
burd), bog  er  jte  burd)  bk  an  fid)  ftummen  Eonfonanten  umgräbt  unb  oon 

eiuauber  fd)eibet,  git  beftimmten  unb  d)rtraftertfiifd)en  ©eftaften  ausprägen. 
5)iefe  Sautgeftalten ,  bk  Jon  Silber  ber  ©ebanfen,  ©efüfyte,  25efirebungen, 
furj  aller  au8  bem  2Kifrofo3mo3  ftd)  entroicfelnben  Erfcfyeinungen  muß  er, 
roie  ber  Sftafer  feine  garbenbilber,  $u  einem  ©an^en  jufammenjuftellen  unb 
§u  oerfd)lingen  roiffen,  unb  bamit  bk  mafrofo3mifd)e  %bzc  ber  Totalität  unb 
llnioerfaiität  jtd)  aud)  äußertid)  barftelfe,  muß  er,  roie  ber  TlaUx  fein  räum= 
lid)e3  23ilb  in  bem  ard)iteftonifd)en,  fpmmetrifd)  geformten  Dornen  jufammen= 
faßt,  btö  f einige  nad)  bem  mitjtfalifdjen  ©efe£e  be$  $r)prt)mu3  ober  ̂ umeru^ 
ftd)  entfalten  laffen. 

§.  517. SKan  jter)t  tjierauS,  roie  aud)  innerhalb  ber  mifrofo3mifd)en  ilunff  bte 
beiben  ©egenfä^c  auf  ba§  ©enauefte  correfponbiren  unb  foroot)!  in  ber  2Jt> 
bifteation  ber  Sd)önr)eit3ibee  als  fold)er,  foroie  aud)  in  ber  burd)  jte  be= 
btngteu  ©eftaltung  be3  äußeren  SftaterialS  burd)au$  übereinfiimmen,  nur 
b^  in  ber  Malerei  ftd)  %Ue%  optifd)  unb  räumtiefy  unb  bemutfolge  jtmultan, 
in  ber  ̂ ßoejte  bagegeu  ftd)  5((le$  afuftifd)  unb  ̂ eitlid).  unb  folglid)  fucceffto 

mantfeftirt.  Wlan  fö'nnte  ba^er  bk  Malerei  eine  optifd)e  $oefte,  unb  um= 
gefefyrt  bk  ̂ }oejte  eine  afufiifd)e  Malerei  nennen,  Me  Unterfd)iebe,  bk 
$roifd)en  biefen  fünften  obroalten  unb  über  roeld)e  fid)  Sefjtng  im  Saofoon 
au2>für)r(id)  verbreitet  tjat,  bereit  jtd)  bloß  auf  bk  ̂ egenfäjje  oon  Staunt 
unb.  %ätf  Stetigerem  unb  Snnerem  u.  f.  ro.,  bk  roir  unferem  juerft  enfc 
roiefelten  Eintfjeitungspriucip  junt  ©runbe  gelebt  r)aben.  Slber  aud;  biefe 
ftreben  ftd)  auf  biefer  legten  unb  ̂ öd)ften  ©tufe  ber  Äunft  me^r  unb  mc^r 

auöjugleid)en.  2>er  Spater  fann  unö  bk  Entfaltung  be^  S^ifrofoömo^  f ret- 
lid)  nur  fo  oorfü^ren,  roie  fte  jtd)  in  einem  einzigen  Momente»' barftellt;  aber 

je  ftrenger  er  eben  biefen  Moment  feft^u^alten  unb  über  fein  ganzes  ©e- 
mälbe  §u  verbreiten  roeifj,  um  fo  (eid)ter  roirb  er  jugteid)  aud)  bk  3bee  ber 

Söeiterentroicflung  errocefeu  unb  fo  an  bte  s#orfiellung  beö  D^ebeneinanber 
>ugleid)  bk  beö  9flad)einanber  anfd)lie§en.  (So  fann  uitä  umgefe^rt  ber 
5)id)ter  bk  Entfaltung  nur  in  tr)rent  2B erben  oor  bk  (Seele  führen;  aber 
gerabe,  inbem  er  rcd)t  lebenbig  bk  einzelnen  Elemente  unb  Silber  oor  un^ 

entfielen  unb  ocrfd)roinben,   auf;  unb   abtreten   läßt:   erroeeft  er  auf  l)ö'd)ft 
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ptafti[d)e  2Betfe  bie  Söorftcttitng  bc$  üftebcneinanber  unb  forgt  JUgtetdj  für 
bte  räunt(id)e  9faffaffuu<j,  3)cr  2Mer,  obfdjon  unmittelbar  nur  optifd)e  (Sr= 
fd)eiuungcn  bietetib,  fanu  bod)  äug(cid)  afuftifdje  Werfte (hingen  ettteefen,  unb 
bor  2}id)ter,  wiewotjl  btrect  nur  auf  ba$  ©efyör  ttJtrfcnb,  ruft  tu  uns  \\v 
g(eid)  eine  Sftaffe  oon  Silbern  unb  2tnfd)auungen  tjeroor. 

S.  518. 
(Sine  cigent(id)e  iWrfd)nte(yiug  beiber  fünfte  tritt  aber  erfl  tu  ber  ©et; au* 

fpielfunfi  ein.  Sic  ift  t)k  ftunft,  in  ber  ftd)  etnerfettä  bte  ̂ oefie  ju  ©e= 

ntälbeu  ocrfö'rpcrt,  anbcrcrfeitS  hk  ©emctlbe  ftd)  in  $ocfte  auflöfen.  Sie 
crfd)cint  a(3  baS  ̂ robuet  jeuer  beiben  gactoren.  2öie  bau  Söaffer  in  ftd) 
bte  $ürper(id)feit  ber  (Srbe  unb  bie  glücbtigfeit  ber  £uft  ̂ u  vereinigen  fudu, 

fo  fud)t  and)  hk  Sd)aufpic(funft  hk  in  ber  Malerei  unb  ̂ oefte  au$einauber= 
geE)enbeu  (Sfcmcnte  beö  Diäuniüd)cn  unb  3c^(tci)cn,  Dptifd)en  unb  2lfufttfd)en 

in  .ftd)  $u  üermä^ien,  unb  tnfoferu  barf  fte  alö  bie  ooücnbctftc  25arficflüng 
beS  ftd)  entfaltenbeu  2Ktfrofr>8mo8  betrad)tet  werben.  £)iefe  Ueber(cgenf/cit 
über  bie  Wtatmi  unb  $oefte  fanu  itjr  aber  nur  sugeftanben  werben,  wenn 

wir  rein  ben  Effect  ins  3luge-  faffen.  SDenfen  wir  an  hk  (Entftefnntg  ber 
8  d)  auflief  fünft,  fo  erfd)cint  fte  uns  af8  erft  auS  ber  Malerei  unb  nament* 
(id)  auö  ber  Sßoejie  t)erOorgec)enb,  mithin  alö  minber  urfprünglid)  unb  pro= 
buetio,  a(3  eine  bloße  9Jcifd)uug  unb  2Jctttelgattung. 

§.  519. 
ß$  r)at  nid)t  feiten  gttiföeri  ben  *erfd)iebcncu  fünften  ein  $augftreit  <£tatt 

gefunben.  tiefer  ift  aber  burd)au3  oerfefyrt,  ba  im  allgemeinen  garniert  be= 

Rauptet  werben  fanu,  bie  eine  totfi  fler)c  ̂ ö't)er  als  hk  anbere.  (§ben  weil  fte 
ltüd)  befoubere  fünfte  ftnb,  muß  jebe  tfyre  befonberen  33pr§ügc  unb  tt)re  befon- 
bereu  Mängel  t)abcn;  erft  jufammengenomuten  ftnb  fte  im  ©taube  $u  (eiften,  waö 

hk  ßunft  überhaupt  (eiften  fo'fl.  (£3  leud)tet  ein.  baß  hk  optifd)en  fünfte  barin 
oor  ben  afuftifd)eu  ben  Vorrang  behaupten,  ba$  fte  ftd)  un8  mit  fetbftftäubiger, 
marfiger,  objeetioer  gegenüberftellcn.  dagegen  bringen  bte  afuftifdjcn  fünfte 
wieber  tiefer,  (ebenbiger  unb  ergreifenber  in  unferer  inneres  ein.  3cne 
Wirten  mer)r  bcrufyigenb,  biefc  mdjr  bclebcnb;  jene  reißen  un3  »on  ber  23e= 
fd)ränftt)eit  unferer  Subjectioität  lo3,  biefe  treuen  ba%  ©cfüljt  ber  Unbe= 
fd)räuftr)eit  unferer  Subjectioität  fetbft  mit;  jene  beliebigen  unfer  ©cfüt)( 
mer)r,  iufofern  c$  ftd)  nad)  außen  xidjtet,  biefe  genügen  tym  in  Jjöfjercm  ©rabe, 
infofern  e§  in  ftd)  felbft  »erharrt.  3U  ̂ cn  ntimifc^eu  fünften  g(eid)en  ftd) 
hk  ©egenfäjje  met)r  ober  weniger  au3.  (Eö  gilt  über  fte  int  Mgemeinen, 
\x\\§  wir  foeben  über  t>k  (2d)aufpielfunft  in^befonbere  gefagt  fyaben.  5((ö 
Uihe  Seiten  oerbinbeub  fd)eineu  fte.  l)ö^er  fte^enb;  qlU  burd)  bähe  Seiten 

bebingt  muffen  fte  af$  niebriger  fte^enb  betrachtet  werben. 
5(uf  ä^nlic^e  2Beife  verteilt  c$  ftd)  mit  bem  JRauge  ber  fünfte,  infofern 

fte  nad)  ben  ̂ obifteationen  ber  3bee  claffifteirt  ftnb.  £>ie  mafrofo^mifd)en 

fünfte- überwiegen  hk  mirrofo3mifd)en  an  ©roßarttgfeit  unb  Unenblid)feit 
ber  2>bee  mt  be§  Stoffe^ ;  hk  mifrofo$mifd)en  bagegeu  geigen  eine  größere 

Sclbftbefcfyränfuug  unb  erlangen  in  btefer  eine  l)ö^ere  23oIlenbuug  unb  (5(affi= 

32* 
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cität.  Jene  befriedigen  ntefyr  ben  £>rang  tn8  ttneublicfye,  biefe  genügen  meljr 
ton  Streben  uad)  ber  (Einheit;  jene  würfen  auf  ben  ©etft  erweiternb  nnb 
erfyebenb,  btefe  fammelnb  nnb  concentrirenb ;  jene  finb  anah)tifd)er ,  btefe 
fynttyctifctyer  9^atur ;  jene  entfeffetn,  btefe  feffeln;  jene  toirfen  mefyr  auf 

bau  religtöfe,  btefe  mefyr  auf  ba$  iubiotbueü'e  ©efütyl.  —  Tlit  ben  mifro* 
ntafrofosmifd)en  fünften  ift  e$  tut  ÜBerpltnig  ju  ben  eben  befprod)enen  al)u= 
lid),  wie  mit  ben  ntimifd)eu  tut  !öer§altnifj  ju  ben  optifd)en  nnb  ahtftifd)en. 

Snfofern  jte  betbe  ©egenfage  ju  Dermalen  unb  ju  umfaffen,  bte  mifrofoS* 
mtfd)eu  fünfte  ju  erweitern,  bte  mafrofo3mifd)en  $u  beftimntett  ftreben,  nelj* 
men  fte  unftreitig  einen  leeren  Stanbpunft  ein;  aber  infofern  fte  tu  ben« 

felbcn  wurzeln  unb  au3  jenen  ba$  tubtinbualiftrenbe,  auö  biefen  baS  unfoer* 

faltrenbe  Sßrinctp  entlegnen,  o§ue  fte  bod)  int  einen  ober  im  anbeten  »oü- 
fommeu  gu  erreichen :  rönnen  fte  benfelben  nid)t  oöfltg  gteidjgefieüt  werben. 
3>enu  ba§  ber  2Mer  ober  £)id)ter,  iubent  er  bie  2)arfteflung  ber  SBelt  unb 
beS  gebend  an  ein  bcftimmtcS  Snbioibuum  fuüpft  ober  inbem  er  ein  3n= 
biinbuum  nad)  feineu  weltlichen  ßonflicten  unb  Schiebungen  barfteftt,  wirftid) 

weber  bte  %bee  be8  SRafrofoSmoS  fo  untoerfefl,  nod)  bie  3bee  be3  Tliho- 
foänioS  fo  einheitlich  ins  SDafeiu  rufen  faun,  als  einerfeitS  bte  2lrd)iteftur 
unb  Snfrrumentalmujtf,  anbererfeits  bic  Sfutptur  unb  ber  ©efang,  faun  uid)t 

geleugnet  werben.  So  ift  j.  33.  bte  tu  ©ötlje'S  gauft  gefd)ilberte  SBelt,  fo 
untfaffenb  unb  großartig  (te  ift,  immer  nod)  nid)t  oon  ber  %xt,  bag  fte  un$ 
aU  ein  aüfeitigcS,  uu8  gang  tu  fid)  auflöfenbeS  23ilb  bcS  äßcltaöS  überhaupt 

erfd)iene;  e$  ift  immer  nur  eine  gauft'fcfye  SBelt,  bie  2öe(t  im  Hefter,  etneö  gan$ 
fpecielien,  inbitübuelten  ©eifteS,  unb  fte  erreicht  ba^er  nid)t  bie  rein=aögemeine 
SBirfung,  bie  oon  einem  ard)itcftonifd)en  ober  muftfaltfd)en  Kunftwerfe  au3= 
get)t.  Ümgefefcrt  aber  oertiert  eine  S^ee,  inbem  fte  nad)  Üjren  inneren  (Ete= 
meuten  in  eine  gan^e  2öelt  auseinandergelegt  ift,  2ftand)e3  oon  i^rer  inbtoi^ 
buellen  (Einheit,  fo  confequent  aud)  bie  einzelnen  triebe  unb  ß^eige  au$ 
bem  eigentlidjen  Kern  ifyreS  2Befen3  entwickelt  fein  mögen.  (Eine  $)id)tung 

ober  ein  ©emä'lbe  wirb  nie  ein  fo  gebntngencS,  forntbeftinunteö,  tu  ftd)  con- 
centrirteö  Kunftwerf  bilben  als  ein  ©efangftücf  ober  eine  (Statue.  ̂ id)t«= 
befto weniger  ift  Uc  £otalwtrfung  ber  ̂ poefie  unb  Malerei  bennod)  in  beiben 

23e£ief)ungen  ben  SBirfuugen  ber  ̂ ier  mit  tynett  oerg(id)enen  fünfte  über= 
legen,  weil  fte  mit  geringeren  Mitteln  eine  größere  güüe  oon  SSorftcüungen 
;u  erweefen  oermogen. 

§.  520. So  fe^en  wir,  wie  fid)  aüe  ftünftc  gegenfeitig  aufwägen  unb  au$g(eid)cn. 
SDte  5lrd)iteftur  fyat  ben  concreteften  Stoff  unb  erweeft  Uc  abftractefte  3bee, 

bagegen  Ue  $oejte  erwed't  Ue  eoneretefte  3bee  unb  bedient  ftd)  ba^u  be^  ab- 
ftraeteften  Stoffe«.  2)ie  ÜKalerei  ift  ba$  ̂ nbe  ber  räumlichen  unb  optifd)en, 
bie  Snftrumeutalmujtf  ber  Anfang  ber  jeitlidjen  unb  ahtftifd)en  fünfte,  unb 
iufofem  tft  jene  not^wenbig  nod)  förderlicher  afö  biefe,  unb  btefe  geiftiger  afö 
jene.  5lber  in  tyrer  ©eifttgfett  ift  W  3uftruntentatmuftf  förper(id)er  a(ö  bie 
SKaletet,  nnb  bie  Malerei  in  i^rer  Äörper(id)feit  geiftigec  ald  bie  3nftrumen= 
tadnuftf :  beim  bie  gaibe  ift,  a(ö  Körper  betrad)tct,  ein  Körper,  welker  eben 
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aufhört  tförttcr  y\  fem  unb  ftd)  fd)on  a(S  roerbenber  ©eift  präfentirt;  bor  üt= 
firumentafe  Xon  bagegen  ift,  als  ©etfl  betrautet,  ein  ©eift,  bor  ftd)  eben  erft 
beut  Körper  eutrounben  \)(it  unb  n od)  bic  Spuren  bor  &örpcr(td)feit  an  ftd) 

tragt.  Xrojjbem  »ctg  btc  SWaferei  burd)  ir)rcu  getfttgen  Äörper  btc  aüercoit; 
crctcftcn  unb  beftimmteften ,  baejegeu  btc  3nftrumentatmu|tf  burd)  tfyrcn  förper- 

lid)cn  ©etfi  btc  atlerabftracteftcn  unb  aügemeinften  ÜBorfieflungen  $11  crwctf'cn. 
Selben  wir  tu  ben  eben  genannten  fünften  3bee  unb  Materie  ftd)  poKirtt^ 
gegenüber  liegen  uub  ftd)  burd)  ©croid)t  unb  ©egengenndjt  tut  ©lcid)gcroid)t 
erhalten,  fo  §armontren  bagegen  btc  Sfutptur  uub  ©efang  barm,  ba$  ftc  Jbee 
unb  Materie  ju  einer  innigeren  £>urd)bringung  »erarbeiten,  £)er  Stoff  ber 
Sfuiptur  ift  miubcr  concret  alö  ber  ber  5(rd)iteftur  unb  ber  Stoff  bcö  ©cfange 

mtnber  abßract  als  ber  ber  sßoefie.  dagegen  ift  bic  3bcc  ̂   ©efaugS  nie 
fo  beftimmt  unb  concret  al$  bic  ber  £)icl)tfunft,  unb  bie  3bee  ber  ©fufptur 

uid)t  fo  allgemein  unb  abftract  afö  bic  ber  23aufunft.  Segriff  unb  (£rfd)ci= 
nung  (tnb  »Mig  in  einanber  aufgegangen  uub  (Sind  geworben. 

(£3  würbe  §u  weit  führen,  biefc  gegenfeitigen  Schiebungen  nod)  weiter 

»erfolgen  §u  wollen.  $lnx  ba8  fei  nod)  gefaßt,  baß  bie  Sd)aufpie(funft  a(3  btc- 
jenige  Kunft,  in  we(d)cr  ftd)  fowor)(  ber  ©cgcnfaj3  ber  bÜbcubcn  unb  tont= 
fd)en,  wie  aud)  ber  ber  ntafrofo§mifd)cn  unb  nüfrofo$mifd)en  fünfte  »emut* 

reit,  gteiebfam  ba§  Zentrum  ift,  in  wc(d)cm  ade  übrigen  fünfte  roieber  $ufam= 
menfltegen,  unb  b<\$  ftc  batjer  a(3  btä  lei$te  unb  E;öd)fte,  aber  eben  bef^alb 
aud)  atS  t)tö  minbeft  probuctiüe  Üftefuitat  be§  fünftterifdnm  Strebenä  ̂ u 
betrad)ten  ift. 

II.    SSerljäftmf?  fcer  etnjefnen  Äünfle  jum  Steinbutten, 

8.  521. $)a  btö  9?eiu=Sd)öne  baS  Sd)öne  in  feiner  eigentlichen  unb  engeren 
Sebcutuug  ift,  fo  ift  natürtid),  ba$  fd)ted)tf)iu  je  ber  ber  öerfdjiebenen 
fünfte  ba3  Seftrebcn  inwofcut,  baffetbe  mit  ben  fljr  fpecicÜ  ju  ©ebote  fte= 

fyenbcu  Mitteln  unb  uad)  ber  i^r  fpecied  \>orfd)wcbenben  Sd)ö'nf)cit$ibec  jur 
£)arftellung  ju  bringen ,  unb  ba§  aud)  jebe  berfetben  in  leerem  ober  nieberem 
©rabe  hie  gäfyigfeit  beft£t,  biefem  Sebürfnig  §u  genügen.  3d)  fage :  in 

§  öderem  ober  nieberem  ©rabe  —  beim  ba  btö  9?ein=Sd)ö'nc  feine  2Birfung 
»orjugSroeife  ber  gorm  unb  einer  I)armonifd)en  Sereinigung  ber  übrigen 

Sd)ö'nl)etr§ef  erneute  innerhalb  unb  vermöge  ber  gorm  »erbanft,  bie  gorm 
aber  rodt  fd)ärfer  an  räum(td)=opttfd)en  atö  an  jeitiid^afuftifcfycn  (5rfd)ci= 
nungen  £or  bi?  Sinne  tritt,  fo  liegt  e$  in  ber  ̂ atur  ber  Sad)e,  ba§  ben 

ptaftifd)en  fünften  bie  £arftcflung  bc$  ̂ ein=Sd)öneu  im  allgemeinen  unb 
namenttid)  hk  föealifation  beffetbcu  in  ber  Totalität  eines  totftwerfs  weit  nd^er 
liegt  a(S  ben  tonifd)en  unb  mimifd)en  fünften  unb  hti$  biefelben  hinter  biefen  nur 

infofern  ̂ urücf bleiben,  af$  fte  nid)t  in  gtcidjem  ©rabe  baö  geniegenbc  Sub= 

jeet  in  einer  tebenbigen,  ber  ©eneftö  be^  ̂ unftroerf^  entfprec^enben  23er- 

fotgung  ber  einzelnen  Sntanct'etung^momente  ber  gorm  jn  nötigen  t>er= 
mögen.     (SrroaS   ̂ e^)n(id)e§   ftetlt  jtc^  bei   einer   Serg(etd)itng   ber   mafro= 
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foönufd;cn ,  nüfrofo3mifd)cn  unt  l)iftortfd)en  fünfte  t)crau3.  2)enn  ba  baS 
2Befcn  ber  gorm  t)auptfäd)lid)  auf  einer  mögtid)ft  vollkommenen  23cgrän(}iing 
unb  2lbfd)(ießung  etnc$  93ofonbcrcn  vom  Mgemcincn  beruht  unb  biefe  vor= 
äjitgStioetje  tu  ben  mifrofoSmifdjen  23ilbuugen  erreicht  toirb,  fo  liegt  e$  auf 
ber  §anb,  baß  bte  mifrofo3mifd)en  fünfte  in  biefer  33ejie§ung  vor  ben 

übrigen  im  23ort§ei(e  ftnb,  ba  ifynen  ber  begriff  ber  33egrän$urig  unb  (£on= 
centration  berritS  in  unb  mit  ber  fie  bcr)errfd)cnbcn  (5d)onljcit3ibee  gegeben 
ift,  foätyrenb  it)u  bte  übrigen  £ünfie  bitrd)  eine  füuft(id)e  23e$anb(uug  ber 
$)arfteüunggformen ,  unb  §tt>at  Ut  mafrofo8mifd;en  fünfte  vermittcljl  ber 
Slbftraction,  t)k  t;iftorifd)cu  auf  te(eo(ogifd)em  Söcgc,  aifo  jene  burd) 

eine '(Entfernung  logif d)  =  nHff enf d)aft(id)er,  biefe  burd) .  eine  .  §erbci= 
§iefyung  et l)tfd)=praftifd) er  gönnen  erringen  muffen« 

SBenn  hieraus  r)ervorgef)t,  ba$  einerfeitS  bk  plafiifdjcn,  anbererfeits- 
bie  mifrofo3mifd)en  fünfte  am  nteiften  jur  £>arftcflung  bcö  9?etn=<Sd)öncn 
ofync  jeben  Dtebenbegriff  befähigt  finb,  fo  folgt  barauS  von  felbft,  ba$  bte 
©cuiptur,  at§  biejenige  $unft,  wddjc  p(afiifd)  unb  mifrofosmifd)  ̂ ugleid) 
ift,  in  biefem  23etrad;t  allen  übrigen  fünften  überlegen  ift,  bvig  ftd)  ifyr  a($ 
p(aftifd)c  ̂ üufie  ̂ unäd)ft  bk  Saufunj}  unb  bk  Malerei,  als  mtfrofo§mifd)c 

fünfte  bagegen  ber  ©efang  unb  ■  bk  Sfteloplafttf  anfliegen  unb  bag  erft 
nad)  biefen  bic  Snftrumentatmnjtf ,  hk  ̂ oefic,  bte  Drcfyeftif  unb  W  <5d)au= 

fpielfunft  folgen,  bereu  entferntere  Stellung  jum  0^ein=©d)ö'nen  u.  91.  aud) 
ber  Umftaub  anbeutet,  baß  fie  fämmt(id)  me^r  ober  weniger  bk  Steigung 
r)aben,  aus  bem  ©ebiet  be$  9tein^d)önen  nid)t  bloß  in  bic  ©rän^gebietc 
beö  (Srfjabenett  unb  Oia^nben,  fonbern  aud)  in  bk  fernertiegenbeu  Legionen 

be$  £ragifd)cn,  $omifd)eu  unb  ̂ umoriftifd)en  überzugeben,  rod^renb'btc 
23Üb§auerfunft  nur  au§nar)m3rocife  btö  ®?bkt  beö  9?ein=<Sd)önen  verläßt, 
bic  33aufurifi  ftd)  nxnigftenS  ntd)t  über  bie  ©rängen  be$  (Erhabenen  unb 
[Heijenben  rjinauSroagt,  bic  Malerei,  ber  ©efang  unb  bte JFWopfafiif  aber 
$ur  £>arfiellung  bc§  $omifd)en,  £ragifd)en  unb  §umoriftifd)en  $roar  ebenfalls 
woU  befähigt,  aber  bod)  t)iebci  roeit  ftrenger  afö  bie  ̂ oefic,  <Sd)aitfpicifunft 

u.  f.  ro.  au  eine  geroijfe  Snne^attung  ber  rein  fd)ö'nen  gormen  gebunben 
finb  —  roaS  bcjüg(tct)  ber  Malerei  im  ©egenfaj}  §ur  $ocfte  befannt(id) 

von  Seffing  im  „Saofoon"  auf  ba3  <Sd)(agenbfte  nad)gctt)iefcn  ift,  roenn  er 
tu  %.  bic  pfaftifd)e  £)arfteßung  beS  bm  troifd)cn  ̂ rtefter  überroältigenbeu 

<Sd)mer^cS  mit  ber  poetifd)en  bä  23irgi(  verg(cid)t  ober  u.  -21.  barauf  tyw- 
roeift,  roe(d)en  unäft^etifd)en  (£inbrucf  e$  mact)t,  roenn  ̂ arbenone  auf  einem 
©cmäibe,  baS  eine  ©rabiegung  barftedt,  einen  ber  5(nn3cfenben  fid)  X>k 

Dtafe  ̂ u^aiten  lägt,  träfyrcnb  man  in  poetifd)en  @d)i(bcrungen  -  j.  33.  ber 
(£utcrbeu(en  bcS  $^i(oftet  bei  Sop^ofieS  unb  ber  §arpi)en  bei  Birgit  — 
fogar  nod)  2BibcrroärttgereS  ertrage,  ja  tt)irf(td)  äft^etifd)  baoon  ergriffen  roerbe. 

9tad)  biefen  aügemeineu  SSemerfungen  l)ätten  tr-ir  nun  jebc  ber  ein^efnen 
fünfte  rücfftd)t(id)  tt)rcö  ̂ eii)ä(tuiffeS  Jur  $)arfte(hmg  beö  Dtein^^önen 

iiiöbcfonbcrc  \\\  betrad)teu;  bk$  aber  roürbe,  ba  ba£  DftetU'6d)öne,  roenigftenS 
in  formeüer  33c$ier)ung,  alle  fünfte  be^errfd)t,  faum  auf  etroaö  Ruberes  al§ 
auf  hc  ̂ nfftcüung    einer  oonftänbigcn  l^eortc  fämmt(id)er  einölten  fünfte 
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hinauslaufen.  £)at)er  muffen  wir  tu  btcfcr  t>or^u^ötDctfc  ben  sprincipien 
ber  2lcftljetif  getotbmeten  (5d)rift  hierauf  »ersten  unb  wir  fömion  btcö  um 
fo  met)r,  al«  bte  ©runzlige  ba$u  bereite  in  bem  9lbfd)iutt  „lieber  ba« 

fflcimSdjönc"  unb  jtvar  b'e$fig(f$  ber  plaftifdjcn  fünfte  in  §.  155  bid 
§.  214,  betreff«  ber  tomfd)en  Äünfte  in  §.  236  bti  §.  257,  unb  rüdftd)t(td) 

ber  mtmifd)en  £üufte  tu  §.  258  fgg.  enthalten  ftnb.  üftotljwenbiger  bagegen  er= 
fdjeint  eine  23efeud)tuug  ber  einzelnen  fünfte  in  2lnfel)ung  tl)rcö  93er$altmffe8 
$u  ben  übrigen  ÜKobiftcationen ,  namentlid)  ̂ um  &omifd)en  unb  2ragifd)en, 
unb  $war  einerfeit«  barum,  weil  in  biefer  23e$ieljung  bie  fünfte  weit  meljr 
i>ou  eiuauber  abweidjen  at«  in  jenem  33etrad)t,  anbererfeit«  um  beeiden, 
weil  man  l>töt)er  mit  wi(Ifül)rlid;cr  (Einfeitigfeit  Uc  $)arftelluug  be«  $onüfd)en 
unb  £ragifd)en  faft  nur  be^ügltd)  ber  $oefte  in  ben  Ärei«  ber  äfil)etifd)eu 
Erörterung  gebogen  l)at,  l)ier  atfo  eine  wtrflid)  fühlbare  Surfe  auszufüllen 
ift.    2ötr  gelten  ba^er  unmittelbar  $ur  Erörterung  biefer  93er§ältmffe  über. 

III.   SScr^altttig  in  einjelnen  $ünjie  jum  $omifd)en* 

§.  522. 
3u  feinem  ©ebtete  be«  Sd)önen  ift  ber  objeetwe  2Bertlj  be«  »on  ber 

ftuuft  ©efd)affenen  unb  be«  oon  ber  Statur  hervorgebrachten  fo  Ijtmmelweit 
oerfd)ieben,  at«  in  bem  be«  $omifd)en.  SBenn  Sunfer  2lnbrea«  gteberwang 
fagt:  Sunfer  Zob\)  fpiett  ben  Starren  beffer,  td>  aber  fpief  t$n  natürlicher! 
unb  wir  i)k&  tad)er(id)  ftnben,  fo  brürft  fid)  barin  beutlid)  au«,  wie  fyod) 

un«  bte  fomifd)e  $uuft  über  ber  läd)erlid)en  Statur  fiefyt,  obfd)on  hk  2Bir- 
hing  ber  (enteren  oft  nod)  bebeutenber  ift  al«  t>k  ber  erftereu  unb  hk  ftunfi 

gerabe  in  biefem  ©ebiete  ben  £t)pu«  be«  ̂ atürlidjen  am  Strcngften  feft- 
Ratten  ober  am  ltnmerflid)fien  ibeattftreu  mug.  hierin  aber  liegt  gerabe 
einerfeit«  bie  ungeheure  Scfywierigfeit ,  anbererfeit«  bie  fyoljc  23ebeutung  ber 

$omif:  benu  fte  fej3t  einerfeit«  Uc  größte  ©etbfter^ebung  über  bte  iljor- 
Reiten  unb  £äd)erttd)feiren  ber  2Bett,  anbererfeit«  bte  ̂ ingebenbfte  Selbftocr= 
fenfung  in  biefelbe  oorau«  unb  nimmt  bafyer  bem  tut  läd)erlid)en  ©egen= 
ftaube  fid)  probucirenben  6ubjecte  baburd),  bti$  e«  feine  <5elbftprei«gebung 
a(«  ben  $lct  eine«  freien,  ftd)  felbft  bem  Zubern  überfegen  füfylenben  SBitlen« 

^infteüt,  ben  bem  2äd)erlid)eu  fonft  fo  lcid)t  an^aftenben  23eigefd)matf  be«- 
$eräd)ttid)en  ober  (§rbärmlid)en.  5)ie Jtomif  ift  ba^er  ntd)t  nur  bte  oer=, 
fonberu  aud)  Ut  bewunberung«würbigfte  $erftarung  unb  3)urc^(eud)tung  ber 
2Be(t  unb  be«  Seben«  unb  ̂ war  gerabe  berjenigen  (Seiten  beffetben,  bte  jwar 
aud)  fd)on  in  i^rem  unmittelbaren  5)afein  ̂ u  betuftigen  »ermögen,  aber  bod) 
nie  Jene  ooHc  unb  reine  §eiter!cit,  in  ber  mau  ftd)  burc^  ntc^t«  Objectioe« 

beengt,  ftd)  gauj  a(«  ©ott  fü^It,  erzeugen  fönnen,  weit  tu  t^nen  ba«  ntd)= 
tige  Objeet  nod)  mit  ber  realen  äBettorbnung  irgenb  xvk  ̂ ufammen^ängt 
unb  in  biefem  3ufatttMenf)ange  nid)t  bieg  einen  er^eiternben,  fonbern  aud) 
einen  33ebauern  ober  ©eriugfd)äj3ung  erwedenben  Einbrud  ju  mad)eu  pflegt. 

£)ic  gä^igfeit   unb  ber  £rieb   ̂ ur  ̂ omif    burc^briugt  ba«  gefammte 
^uuftgebiet,   oermag  ftd)  aber  nid)t  in  jeber  ̂ unft  in  gteid)  ooHfommener 
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SBcife  ni  rcauftrcu,  ttjcttS  weil  nid)t  jebe  $unft  über  an  glcid)  fcfyr  bagn 
geeignetes  SKatcrial  gebietet,  tfyiU  weit  btc  einzelnen  fünfte  von  einer  ber 
3bcc  bcS  Komifd)cn  mu)cr  ober  ferner  (iegenben  2öcttaufd)auung  ausgeben 
fönnen.  2krgtcid)cu  Vt?tr  Riebet  $uuäd)ft  bie  von  Seiten  ifyrer  $)arftcflung^ 
fpfyärc  unb  t^rcö  ̂ liuftmatertald  vcrfd)iebenen  fünfte,  fo  derben  wir 
fluten ,  bag  rücfTtd)ttid)  ifyrcr  33efäl)igung  ntr  Komif  Uc  vfaftifd)cn 
fünfte  OBaufunft,  23übl)aucrfuuft,  2Meret)  von  ben  tonifd)cn  (SKuftf, 

©efang,  $ocfic)  unb  bie  tonifcfycn  von  ben  mimifd)en  (£an$funft,  2Ke(o= 
vtafitf,  Sd)aufpietfunfi)  übertroffen  werben.  $crgfcid)cn  wir  bagegen  bk 

von  Seiten*  ber  in  ilmen  §ur  5DarfMu.it  g  fommenben  $o8mo$ibcc  verfd)ic= 
benen  fünfte,  fo  ftubett  wir  bie  gertttgfie  23efäl)igung  $ttr  ftomtf  in  ben 

maf  rofo$mifd)en  fünften  (JBaufunft,  Sftufif,  *£cm$f unft) ;  eine  fd)on  be- 
beutenb  ̂ ö^ere  in  ben  brei  mifrofoämif d;en  OBÜbljaucrfuitfi,  ©efang, 
äfteloplaftif) ;  t>k  l)öd)fte  aber  in  ben  brei  ljiftortfd)en  (Malerei,  $ocfic, 

Sd)aufpietfunfi). 

§.  523. «g>ierau$  gefyt  tyervor,  bag  fid)  bk  33  au  fünft  fowofyl  in  ber  einen,  wie 
in  ber  anberen  33e^ie^ung  unter  allen  fünften  am  wenigften  ̂ ur  Komif  eig- 

net, cincrfeitS  weil  ftc  in  bem  maffcnl)afteftcn,  fd)Werfädigftcn  unb  ber  33ewc= 
gung  untj)eiu)aftigften  Material  arbeitet,  aubererfeit$,  weil  fie  bk  %t>et  bc$ 
S.d)önen  in  allgemeinfter,  unbegrenzterer  unb  minbeft  inbtvibualtftrter  gorm 

erfagt.  2l(Ierbing$  vermögen  ©ebäube  einen  cntfd)ieben  tä'd)ertid)ett  (Sinbrud 
nt  mad)en.  Ttix  felbft  ift  eine  SDorffircfye  befannt,  an  ber  fo  (eicfyt  fein 
Otetfenber  vorüberfam,  ber  ntd)t  über  fie  getagt  fyätk,  einmal  weil  ftc  fid) 

von  SSeitcm  vok  ein  2uftfd)tögd)cit  ober  Pavillon  anSttaljm  unb  in  ber  TOfje  bc= 
trautet  plö^Hd)  $nr  $ird)c  umfd)fug,  fobann  weil  jte  in  ü)rer  ganzen  (£onfiruc= 
tion  5lnfprud)  barauf  machte,  etwas  3mP°fai^c^  wnb  5lugcrorbenttid)e3 
$u  fein  unb  ftd)  bod)  felbft  bem  ungebitbeten  5luge  fofort  als  ctxotö  nid)t 

nur  ̂ öd)ft  $leinlid)eS,  fonbern  and)  in  allen  gormen  unb  23crl)ättniffen  $er- 
festes  unb  ©cquälteS  erwies.  So  weig  id)  von  einem  $rivatl)aufe ,  btö 
lange  %üt  ba$  Stid)btatt  beS  allgemeinen  2ßij3e3  war,  iubem  e$  batb  mit 
einer  Kaffeemühle,  batb  mit  einer  $)reljorgcf,  balb  mit  einer  H^fanenmü^e  :c. 

vergltd)en  würbe.  Unb  bergfcid)cn  läd)crlid)c  33aufid)feiten  ̂ aben  fo  n'cm= 
ltd)  alle  Stäbte,  namenttid)  bk  ffeinen  ̂ Hefibenjen  auf^utveifen,  weil  biefe 

mit  wenig  Mitteln  gern  groge  Effecte  erreid)eu  mö'd;ten  unb  ftct>  barüber  in 
ader^anb  llngel;euerlic^feiten  unb  ©efd;marf(oftgfeiten  verirren,  5lber  alle 
berartigen  (Effecte  gehören,  tüctt  unbeabftd)tigt,  nid)t  ber  Kunft,  fonbern  ber 
Statur  an;  unb  mit  entfernt,  ber  33aufuuft  a(ö  etn?a§  ̂ rftrebenötvert^eö 

in  erfcfyeinen,  werben  fte  vielmehr  von  berfetben  auf  ba^  ©efiiffentlid)fte  ver- 

mieben.  (£%  fb'nnte  nun  fd^einen,  wa^  auf  natürlichem  2Bcgc  cntftcl;eu  fönuc, 
muffe  and)  auf  bem  SBcgc  ber  Kunft  §u  erreidjen  fein;  aüein  bem  ftetlt  fiel; 
tyier  bod}  2)?and)eö  entgegen.  3^ar  würbe  eö  nid)t  fc^wer  fallen,  burd) 
(Kombination  heterogener  gönnen  unb  wibcrfpred)cnber  Stilarten,  burd) 

Anbringung  auffälliger  2Riß»er§ältniffe  ̂ wifd)en  bem  ©angen  unb  feinen 
feilen,    burd)    gän^tid)e    2o3fagung    von   einer    D^ücf(id)tna^me    auf  ben 
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ßweef  unb  ©ebrand)  bcö  ©ebäubeS  unb  bgl.  btc  wunber(id)ften  (Smnpfe 

ftttonen  ju  «Staube  $11  hingen,  ja  cS  liefen  fid)  wofyl  aud)  Riebet  fomi= 
fd)e  23e$i$imgen  erjtefen,  $.  33.  wenn  man  einem  ©ebanbe,  baö  jwm 
^erfammfungSort  be$  griebenöcona>rcffe#  beftinunt  wäre,  ben  (praeter 

einer  ßaferne  gäbe;  aber  trojjbem  bürfte  man  ftd)  nid)t  (eid)t  entfd)(ie= 
fien,  mit  2lbftd)t  etwa«  fo  ganj  23erfefyrte$  fyin^uficflen ,  einmal  n>ctt  ein 

berartißer  ©pa§  $ar  ju  foftfptetig,  fein  würbe,  fobann  weit  eS  bem  2Be^ 

feit  be$  fonüfd)''fd)affenbcu  ©eifieS  wiberfprid)t,  einen  ginfafl  beä  28** 
mentS  für  bie  (Swigfeit  $u  feffetn  unb  tu  ftarre  itnbewea,(id)c  gönnen 
ftnjufletben ,  unb  enb(id)  weit  bte  33anfunft  a(3  fotd)c  faum  ein  bittet 
befttjen  würbe,  woburd)  fie  bcitt(id)  jum  33cwugtfein  bräd)te,  bafe  bas 

Objecto*  Sßetfetyrte  ntd)t  ctroa  golge  bcS  Itngefdjmacfö  ober  Una,efd)icfs, 
fonbern  ber  $lu$flu§  einer  tytffyern,  barüber  fd)Webenben  3bee  ßcwcfcn  fei. 

5)a^er  jte^t  e§  beim  t>k  9lrd)itcftur  mit  ülc&jt  oor,  t)k  Sluffitynma,  fo= 
ntifd)er  33auwerfe  ber  $l)antajtc ,  unb  unter  ben  fünften  namcnt(id)  ber 

*ßoefte  $u  übertaffen,  mldjc  benn  aud)  in  biefer  33e^ie^ung  fd)on  ntaudjcä 
(kra,ö£tid)c  arteiftet  §at,  %<  33.  in  betreff  ber  ©artcnbaufnnfi  W  33cfd)rci* 

hing  be$  enßtifd)en  ©artend  in  2icdS  „3al)rmarft"  ober  hk  Sdjitbcruna, 

eine«  $arf$  in  ©ötfjc'S  ,,£riumpf)  ber  (Smpftnbfamfcit",  worin  cS  unter  2lu= 
benn  fyä$t: 

„sDcnn,  SftötaBene!  in  einem  $arf 

9Wufc  2We§  3beat  fein, 
Unb  ©altoa  SSenia,  jeben  Quart 

SBicfeln  wir  in  eine  fdjöne  ©djaf  ein. 

©o  tocrflecfen  wir  jum  ©jem^et 

©inen  ©djweinftatt  f)inter  einem  Semmel ; 
Unb  lieber  ein  ©tall,  fcerftefct  mtd)  fd)on, 

SBirb  grabe3weg§  ein  Sßantfjeon. 

£>ie  ©ad)'  ift,  wenn  ein  $rember  brin  f^>a§tcrt, 
SDajj  2U(e§  wot)t  fiel)  präfenttrt; 

2Benn'3  bem  benn  f)t)£erfcolifd>  bünft, 

^ofaunt  er'§  f)t)perboItfcfy  weiter  cm8. 
greitid)  ber  $err  toom  $au3 

2Bei§  meiftenS,  wo  e§  fünft."     . 

Tlu%  aber  aud)  bie  33aufunft  af$  fotdjc  auf  bie  fünft(erifd)e  SDarfieüuna, 
be$  5tomifd)ctt  »ersten,  fo  fann  fte  bod)  baffetbc  baburd),  ba&  fte  anbere 
fünfte  ftd)  bienftbar  mad)t,  in  i^r  33eretd;  jie^en.  Sd)on  Hc  6futptur  muß 

i^r  in  %en  Statuen,  i^ren  $artyatiben,  t^ren  §aut-  unb  33adretiefö  man= 

d)eö  (Ergö'^Iie^e  bieten,  noc^  mefjr  aber  »erbanft  fte  in  biefer  SBejte&uua,  ber 
Malerei,  namenttid)  m&  Uc  SSerjteruncj  be§  3n"^ru  ber  ©ebäube  betrifft, 
ntd)t  bloß  in  ben  wirftid)en  gregfogemälben,  fonbern  aud)  in  ben  mei)r  ar^ 
d)iteftomfcbeit  Ornamenten,  g,  33.  ben  $(afonb3,  Tanten,  5lrabedfen  u.  f.  w. 
in  benen  ftd;  ntcftt  fetten  eine  ̂ autafiifdje  ̂ omif  offenbart,  mc  id)  mid) 
erinnere  tn  einem  alten  Sd)(offe  eine  33orbüre  gefeljen  §u  ̂ aben,  ̂ k  aus 
einer  $eilje  »on  Xobtenfopfen  beftanb,  wetd)e  burd)  D^ofenguirlanben ,  \)k 
m%  i^rem  99hmbe  ̂ erauöwue^erteit,  mit  einanber  whmben  Waren. 
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S-  524. Sd;on  bcbeutcnb  mefyr,  unb  $roar  au$  eigenen  Mitteln,  ttermag  bte 
33Üb$auerfunfl  int  gelbe  ber  Äomtf  §u  (ctftcn:  b.enn  ta  fte  e$  mit  ber 
SDarfiettung  beö  SRifrofoSmoS  unb  inSbefonbcre  ber  90ccnfd)cngeflatt  ju  tt)iu\ 

$ar,  fo  fie$t  ifjr  aud)  ber  gern  je  uneubfid)e  9?eid)tl)um  inbioibuetter  2lbfou= 
berttd)feiten  unb  £äd)ertid)feitcn,  bereu. ber  menfd)(id)e  £ppu$  fa#ig  ift,  mö? 
gen  biefefben  auf  ber  habituellen  23efd)affen§eit  ber  realen  dtnjefgebtlbe,  ober 

auf  Mpfj  momentanen  3ufiänben,  ober  enbtid)  auf  ber  ©ruppirung  unb  3U' 
fämmenfteflung  berfefben  berufen,  ju  ©ebote.  3m  ©anjen  mad)t  fte  jebod) 
oon  biefer  greityeit  nur  in  befdjeibenem  Umfange  Slnfoenbung.  £)enn  ba  c3 
tfyre  eigentliche  Aufgabe  ift,  ben  SRifrofoSmoS  als  fo(d)eu  barpftettcu, 

b.  %.  fofern  er  nod)  gang'  bei  ftd)  ift,  ftd)  nod)  nid)t  roieber  au&  ftd)  felbft $u  einem  SftafrofoSmoS  ocrfd)iebcncr  (Sinjefttefen,  ju  einer  unenblicfyen  SRei^c 

oerfd)iebener  (SntroicfetungSfiufen  auöemanbergetegt  fyat,  fo  befcfyranft  fic 

ftd)  lj)auptfäd)(id)  auf  bk  (Schöpfung  fotd)er  giguren,  in  benen  ftd)  mit  be- 
fonberer  ̂ (ar^eit  ber  ibeale  unb  normale  £ppu$  ber  2Jcenfd)engefta(t  oon 

irgeub  einer  Seite  Ijer  offenbart  unb  littyt  nur  auS'naljmSnoeife  bk  mit  jenem 
2typu$  in  (Eontraft  fte^enben  Snbioibuafbtlbungen  in  ben  $rei3  üjrer  %%fe 

tigfeit  23ei  SBeitem  btc  meinen  ifjrer  SBerfe  jt-nb  2)arftettungen  beS  ®ött= 
liefen  im  SRenfdjen  unb  fte  befielen  bafjer  jum  größten  Ztyiii  enttoeber  aus 
roirf(id)en  ©öttergefiatten  ober  ü\\%  ben  ©eftalten  oon  fo(d)en  ̂ erfonen,  bk 
burd)  ben  Ijcroifcfyen  unb  wohltätigen  (Efyarafter  ifyrer  pfjt)fifd)en  unb  geiftigen 

$raftentroicfe(ung  ben  ©Ottern  am  näd)fien  ju  fielen  [feinen.  $)a§  eigent- 
liche ®^bkt  ber  23tfb§auerhmji  ift  baj&er  ba$  (Erhabene,  unb  nädjjl  ihm 

baS  ̂ eiu^Scfyöne  unb  9^eigenbe;  ferner  fd)on  liegt  t§r  ba&  £ragifd)e  unb 
am  aüerfernften  btö  5tomifd)e  unb  £umorifttfd)e.  $eineSroeg3  aber  $<it  fte 
baffetbe  gang  unb  gar  oermiebeu  unb  fte  tonnte  um  fo  unbebenflicfyer  unb 
ot)ne  ftd)  einer  £rcufoftgfeit  gegen  tfyr  ©runbprineip  fd)u(big  $u  machen  aud) 
in  biefe  Legion  f)erabfteigen ,  als  tfyr  bte  alte  ©ötterwett,  aus  ber  fte  in 
ber  ©tan^periobe  Üjrer  (Sntroidelung  üor$ug$tt>eife  ifyre  Stoffe  fcfyopfte,  in 
ben  giguren  beS  £ep$äfio8,  be3  £>iont)fo3  unb  feines  trunfenen  ©efäljrteu 

<BiUn,  fowie  ber  übrigen  Sadjanten  unb  23ad)autimten,  in  ben  Satpren  unb 
gaunen,  in  bem  afö  S3oge(fc^euc^e  bieuenben  ̂ }riap  u.  f.  ro.  felbft  eine 

gunbgrube  äcfyt=fomif<fyer  unb  benuod)  nid)t  auger  bem  33ereid;  beö  ®ött= 
lid)eu  (iegenber  Stoffe  barbot  %nd)  bic  ̂ iftorifc^en  9ftptt)eu  unb  ̂ k  poe= 
tifc^cn  23e^anb(ungen  berfetbeu  roaren  eine  nid)t  unergiebige  Duette  unb 

leiteten  jur  (Srfaffung  unb  S)arftettung  auc^  ber  im  profanen  geben  oor= 
fommenben  ßäd)ertid)feiten  über;  unb  roenn  hk  «Sfutptur  au$  nic^t  immer 
im  Stanbe  roar,  biefetben  ju  toirf(id)en  Statuen  unb  Statnengruppen  ju 
oerarbeiten,  fo  brad)te  fte  biefetben  bod)  in  ifyren  ̂ atber^abenen,  getriebenen 
unb  vertieften  arbeiten,  auf  griefen,  ©iebelfelbern,  guggeftetten,  Schubern, 
Sehern,  ©emmen  n.  f.  w.  jur  5)arfte(htng.  3m  Mittelalter  unb  in  ber 
neueren  3eit  ̂ at  bic  Senu^ung  ber  Shitptur  für  fomifd)e  Effecte  e^er  jte 
a(e  abgenommen,  roooon  bic  Silb^aucrvtrbeiten  an  Kird)en,  9?at^äufem, 
Burgen,  portalen,  Brunnen,   33rücfeu  u.  f.  ro.  feine  geringe  5(nja^l  oon 
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93eifpielen  liefern;  unb  fouucn  aud;  ntd;t  alle  berfetben  ate  nnrflid)c  33crct^ 
djcrung  bcr  Kunfi  gelten,  fo  tragen  bod)  uid)t  wenige  barunter  ben  G#a* 
raftcr  äd;tcr  ftomif  unb  nurflid)  genialer  ©djöpfungen, 

§.  525. 
3um  l)öd)ftcn  ©rabc  bcr  Entfaltung  unb  SluSbilbung,  fotocit  ftc  inner* 

§alb  bcr  ©ränjen  bcr  p(aftifd)en  fünfte  möglid)  tft,  gelangt  jcbod)  bte  Äo* 
mit  erft  tu  bcr  äftalcrct,  cinerfcitS  weil  bic  2)calerct  gcrabc  ben  tu  Slction 

begriffenen,  alfo  in  trgenb  einem  ̂ roceffe  befinb(id)en  2)ccnfd)cn  jur  2luf= 
gäbe  feat,  mithin  auefy  pr  £>arftellung  ber  fomifctyen  ̂ roceffe,  infolge 
ifyrcr  ©runbibec,  berufen  tft;  aubercrfcitS,  ttett  fte  fid>  beS  maffcnfyaften, 
fd)U)cren  Materials  fooiel  als  möglid)  entlebigt  fyat,  ifyre  Er^eugniffc  mit 
geringeren  Soften  fyerfteflen  fauu,  unb  bafycr  noefy  entfebiebener  unb  reiner 
al$  bic  9lrcfyiteftur  unb  ©fulptur,  b.  §.  ofyne  irgenb  rüeletje  praftifcfye  ober 

rc(cofogifd)c  D^cben^rioecfe  für  bic  (Realifatton  beS  Schönen  unb  bic  söcfrtc= 

bigung  beS'  aftyctifcfyen  23ebürfniffeS  arbeitet 

SebeS  ©entälbe  ift  bem  ©runbbegrtff  ber  Malerei  gemäß  nur  bic  £>ar- 
ftctlung  etneö  einzigen  Moments,  eS  ̂ eigt  und  feinen  ©egenftanb  nidjt  näcfy 
feiner  concreten,  foltben,  bletbenben  $örperltcfyfeit,  fonbern  nur  oon  (Seiten 

feineö  oon  ber  Oberfläche  auSgetycnben,  flüchtigen-,  mit  jebent  Moment  toed)= 

felnben  %ifyt-  unb  garbeneffects,  fo  jebod),  bag  ftd)  aus  bem  gerabe  bargen 
fteUten  Moment  mit  Seidjtigfeit  and)  baS  23orl)er  unb  Dfod^er,  alfo  ber 

gan^e  $roceg,  bem  ber  Moment  angehört,  entnehmen  lägt.  S)a^er  oer- 
binben  wir  oon  23orn^erein  mit  einem  ©emälbe  nid)t  ben  begriff  beS 
JDanernben  unb  Ewigen,  ber  uns  beim  3lnblicf  eines  ©ebäubeS  ober  einer 

©tatne,  bte  nur  uns  ftets  als  Sßo^njtfc  ober  $>enfmal  trgenb  eines  unfterb* 
lidjen  ober  ber  ttnfterblicfyfeit  werben  SßefenS  benfen,  jn  ergreifen  pflegt; 

nur  nehmen  ba^er  auefy  feinen  anflog  baran,  toenn  jüm  33oriourf  eines  ©e= 
mälbeS  gerabe  ein  fotcfyer  Moment  gewählt  tft,  welcher  ben  trgenbttue  $ofi= 

renben  ©egenftanb  beffelben  im»  ̂ roceffe  feiner  Selbftoernicfytung  $etgt;  nur 
fefyen  in  bem  ©emälbe  feine  bem  Moment  niebt  ̂ ufominenbe  $erett)iguug, 
fonbern  nur  eine  für  ben  au  genb  lief  liefen  ©enug  gefd)affeuc  Söerftnnlicfyung 
unb  $ergegenttärtigung  unb  räumen  bemfelbcn  bic  gan^e  Wlafyt  über  uns 

ein,  bic  nur  bem  oorüberraufd)enben  Effect  beS  Jtomifdjjen  überhaupt  ein* 
räumen. 

SDa^cr  mad)t  benn  auefy  bte  fomifd)e  SMrfteüung  einen  roefentlidjen 
3u)etg  ber  Maleret  aus  unb  fpiett  tu  llebereinftimmung  mit  bem ,  noaS  wir 

oben  über  bic  nufro=mafrofoSmifd)en  ober  l)ifiorifd)en  Erfd)  einungen  über= 
fyaupt  gefagt  l)abcn,  gang  befonberS  im  ®cbictc  ber  ©enremalcret,  bic 
bcr  2)arfteflung  beS  fyämlidjcw  unb  gefeHigen  Gebens  gewibmet  ift,  eine  fel)r 
wichtige  9^oHe;  jeboc^  jie^t  fte  als  Earrtcatur  mit  bem  mmuberftcfjlid^ 
ften  Erfolge  auc^  bic  Eonflicte  unb  23 erlief elungen  ber  grogen  SÖett  in  i^re 
©p^äre,  ja,  als  tomifcfye  Allegorie  wetg  fte  ftcfy  au^  bic  SBiberfprüc^e 
tu  ber  reüvgctfttgen  unb  überftnnltd)en  SBett  jugänglic^  p  machen. 
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2)te  Wlittzi,  bte  it)r  gur  ©rjiclung  fomif^er  Effecte  &u  ©ebote  fteben, 

jtnb  fe$r  mannigfacher  9lrt.  23alb  famt  fte  bte  SBirfung  oon  bem  i)abi  = 
tu  eilen  ßbarafter  bcr  gtguren  felbft,  balb  nur  oon  bot  momentanen 
3uftänbcu  uub  £  an b tun  gen  berfetben,  balb  oon  ben  gtotföeii  ocrfd)ic= 
benen  gtguren  beftebenbeu  Schiebungen,  alfo  oon  ber  3nfammeuftc((ung 
uub  ©ruppirung  bcrfc(ben  ansagen  (äffen.  3m  erften  gall  erreicht  fte 
tbren  3roecf  ̂ au^tfäd;Itd)  burd)  augenfällige  nnb  in  ftd;  felbft  ̂ crfallenbc 

(gntftellungen  bcö  (Sbemnaßeä,  ber  proportionalen  Serbältuiffc,  bcr  geroot)it' 
teil  ©röge,  ber  natürlichen  garbenmifd)ung,  furj,  beö  ibeafcnormalen  tlr- 
topuS;  im  ̂ roetten  gafle  burd)  mögltc^ft  naturgetreue  nnb  fdjtagenbe  Sftad); 
atymung  fold)cr  Situationen,  benen  fd)on  im  geben  ber  &t)arafter  ber  ftomtf 
anhaftet,  ober  burd)  Uebertretbung  derjenigen  gormoeränberungen ,  rocld)c 
ben  menfd)(td)en  Körper  fonft  als  d)arafteriftifd),  tebenbig  nnb  auSbrucfSoofl 
erfd)einen  (äffen;  im  britten  gafle  enbttcb  entroeber  ebenfalls  burd)  treffenbc 

ßopic  be$  gebend  ober  burd)  überrafd)enbe  3^fammenftednng  nnb  Sergc^ 
feüfcbaftung  be3  Unaufammenge^ortgen  nnb  2öiberfpred)enben ,  fr  33.  bcS 
ßrbabenen  nnb  fiebrigen,  be$  Slntifen  nnb  üIKobernen,  be§  SRenfcbticben  nnb 
^iertfd)en  u.  f.  ro.  3n  allen  biefen  gäflen  bleibt  natürlich  ber  §n  ©ruubc 
liegenbe  fomifd)e  ©ebanfe  bk  §auptfad)e,  nnb  roeId)e  Wlittd  and)  angeroaubt 
roerben  mögen,  fte  roirfen  nur,  roenn  burd)  fte  eine  roirflid)  fomifdje  3bce 
$ur  2lnfd)auung  gebraut  roirb.  £)en  größten  Sriumpb  feiert  natürtid)  bte 
Malerei  fykbd  bann,  roenn  fte  roirflid)  ben  fomifcfyen  (Effect  blog  burd)  t^re 

eigenen  Wlittd  $u  Staube  bringt;  inbeffen  $at  fte  e§  oon  jel)er  ntdjt  »er- 
fd)mäbt,  and)  OTttet,  bte  eigenttid)  außerhalb  u)re3  ©ebietcS  (iegen,  fr  23, 
bte  Sprad)e,  fri  #ülfe  $u  nehmen,  inbem  fte  ibre  23ilber  burd)  mer)r  ober 

mtnber  ausgeführte  Unterfd)riften ,  proeilen  aud)  roor)l  bureb  attertjanb  3ns 
fd)riften  auf  ben  Silbern  felbft,  bureb  einen  beigegebenen  £ext,  burd)  23er= 
roetfung  auf  ein  ©ebid)t,  auf  einen  befannten  Söorfafl  u.  f.  ro.  $u  erflären 
nnb  rotrffamer  $u  macben  fud)t.  23om  ©tanbpunfte  ber  Malerei  a(§  fo(cber 

ift  bk$  natür(id)  nid)t  ju  red)tfertigen ;  oom  Stanbpunfte  ber  ßunft  über= 
baupt  aber,  bk  ̂ u(e^t  roieber  ein  3ufammenn>itfen  ber  oerfebiebenen  fünfte 
erftrebt,  lägt  ftd;  niebtö  ̂ rbeb(id)eö  bagegen  fagen,  »orauSgefegt,  bag  ba§ 
berbeigejogene  §üif^mitte(  roirf(id)  ein  fünft(erifd)e§  unb  ̂ roecfentfprecbenbeö 

ift.  3e^t  ̂   Maleret  fd)on  Sterin  eine  Neigung  jum  aufgeben  beS  ftrenge= 
reu  unb  fpecied  malerifdjen  ©tanbpunfteö ,  fo  brüctt  fte  biefetbe  nod)  mebr 
barin  auö,  bag  fte  bei  rein4omifd)en  S)arftcHungcn  gern  aud)  auf  tk  oode 

Slnroenbung  aüer  ted;ntfd)en  bittet  »erbtet,  fr  23.  mit  berberen  unb  grö= 
bereu  $tnfe(ftrid)en  md(t,  bte  garben  fd;roffer  jufammenfteüt ,  ja  biefe(ben 

aueb  gan^  befeitigt  unb  fid)  md)t  ungern  mit  rafd)  btngcroorf citcix  3e^)' 
nungen  unb  ©fi^en  begnügt.  Unb  roett  entfernt,  bag  ̂ tebureb  ber  Effect 

eine  <Sd)roäd)ung  erlitte,  roirb  er  otelmebr  erböbt:  benn  ba  ber  fomifd)e  ©e= 
banfe  felbft  blijjartig  roirft,  fo  »erlangt  man,  bag  aud)  feine  $Berftnnlid)ung 
ben  (S&arafter  ber  f(üd)tigen  (Sntftebung  trage,  unb  fübit  fid)  baber  burd) 
eine  afljufaubere  unb  jorgfältige  5lu8fübrung  eine«  auf  fomifebe  SBirfung 
beredteren  23ilbe§  er)er  befrembet,   a(ö  befriebigt  —  eine  (Erfct) einung ,  bie 
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wir  aud)  in  anbeten  fünften  wtebetfe^ren  fe$en,  $.  23.  in  ber  ̂ ocfte,  bte 
jldj  in  ber  ftontif  mit  befonberem  ©lüde  bc#  nad)iäfftg  umgeworfenen  SXniu 
tefoerfeS  bebient. 

§«  526. 
Unter  ben  touifd)cn  fünften  nimmt  nad;  §.507  bte  SD^itfif  unb  jtoat  bie  eigene 

lid)c  ober  Snftrumentalmujif  bicfclbe  ©rufe  ein,  »ie  bic  93aufunfi  unter  ben 
ptaftifdjcn  Äünfteu,  beim  e8  gilt  it)r  wie  biefer  vi(o  Icuben^,  bte  3bec  beä 
©gölten  in  mafrofoSmifdjer  gorm  $ur  $arfteffung  jubringen,  nur  nici)t  wie 

(ie,  im  Juftanbc  bor  ftd)tbareu  sJiul;e,  fonbern  im  3uftanbe  ber  hörbaren  8e* 
Wegung,  fo  bog  atfo  ibeattfirtc  SDarftetlung  ber  Söeltbewegung 
obcrIHcatifation  ber  un$  inwo^nenben  Sbee  üon  ber  ©paaren* 
Harmonie  tt;rc  eigentliche  Aufgabe  ift.  3uf°^3e  tiefer  ̂ rcr  ©tellung  nimmt 
fte  beim  viud)  rücfftct;tftci>  ifyrcr  23efä§tgung  ftur  3)arftctlung  be$  &omifd)eu  unter 
ben  tonifd)cn  fünften  biefelbe  Stufe  ein,  tote  bte  3lrd.)itcftur  unter  ben  pfaftu 

fd)en  ,  b.  1).  bte  ntebrigfte.  hieraus  barf  aber  feineSwegS  gcfd;(offcn  »erben, 
$>a$  fte  and)  überhaupt  eine  gfeiel)  niebrige  ©tellung  in  biefer  33e$ie§ung  etn= 
neunte;  vielmehr  bejifct  fie  $um  ftomifd)eu  eine  imgleid)  nähere  SBerwanbtfdjaft 
als  jene  ftuuft,  eben  bcgfyatb,  »eil  fie  e§  mit  ber  $>arßettung  von  Bewegungen 
in  tfyun  fyat  unb  ber  fomifd)e  ̂ ßrojeg  fetbft  eine  Bewegung  ift;  ja  fte  ftefyt,  t>on 
btefent  ©cftdjtöpunft  au8  betrautet,  beut  $omifd)en  fogar  nä^er  aiö  bte  Malerei, 
weil  biefe  nid)t  Uc  Bewegung  fetbft,  fonbern  nur  einen  prägnanten  Content 

berfetben  barpffeöen  vermag,  wäfyrenb  fte  ben  f'omifd)cu  $roce§,  in  feinem  (inU 
fielen  unb  Sergefyen,  in  feinem  Aufblitzen  unb  93erf d;winben,  a(fo  jug(eid)  Doli- 
ftänbtger  unb  flüchtiger  ̂ ur  (Srfd)eiuuug  bringt.  Bon  einem  anbern  ©efid)te= 
puufte  aus  freittd)  ift  fte  §ur  £)arfte(Iung  be3  Äonttfd)eu  in  uieberem  ©rabe  als 
hk  Maleret,  ja  fetbft  \\i$  Ut  ©fufptur  befähigt,  voüi  fte  ftd)  mt  bk  Baufunft, 
nod)  in  ben  rein  allgemeinen ,  abftracten  gormeu  bewegt,  feine  wirflid)  inbiM« 
bueUen,  in  ftd)  fetbft  beftintmten  unb  bafyer  aud)  für  ftd)  fetbft  »erftänbficfyen  ©e= 
ftalten  fd)afft  unb  nod)  weniger  im  ©taube  ift,  W  $wifd)en  ben  3nbiotbuen  be* 
fiefjenben  ßebenSbejietyungen  unb  (Sonflicte  in  fo  flarer,  un^wetbeutiger  SBetfe, 
\m  bte  SWalerei  burd)  t^rc  Silber,  §ur  Aufd)auung  $u  bringen.  3$r  SÖer^ättntö 
$ur  Spätem  in  betreff  ber  $omtf  ift  bafyer  ein  boppetteS ;  näutlid)  als  eine  ber 
toutfd)en  fünfte  ftcfjt  fte  ber  $omif  näl) er,  als  eine  ber  mafrofo3mifd)en 
fünfte  hingegen  fte^t  fte  i^r  ferner.  SBä^renb  ba^er  in  ben  ̂ unftwerten  ber 
Maleret  bte  ft)mtfd)e  SBirfnng  ̂ auptfäd)tid)  von  ber  3b ee  ober  tont  Jn^atte 

ausgebt,  beruht  fte  ̂ter  ooqugöwetfe  in  ben  gormeu  als  folgen,  obfd^on 
biefelben  ba^u  reiben,  aud)  t^nen  einen  gewiffen  Sn^alt  unterzulegen  unb  ftd) 
balb  bteö,  balb  jeneö  barunter  ̂ u  benfen. 

£>ie  Komif  ber  gönnen  fann  felbftoerftänblid)  aud)  ̂ ier  wieberunt  nur  in 

ben  unö  fd)on  befannten  ltrfad)en ,  nänilid)  in  mb'g(td)ft  auffälligen  unb  barum 
d)ofirenben ,  aber  fofort  in  ftd)  felbft  jerfadenben  Abweichungen  oon  ben  als 
tbeal  ober  normal  erfaunten  gormeu,  alfo  in  einer  abnormeu  Se^anblung  beS 

^Bpt^muö,  ber  Gelobte,  ber  Harmonie  unb  ber  fpmptjontfcfyen  6ont- 
btnattou  wurzeln.  33efte^t  nun  ber  tbeale  (E^arafter  be§  ̂ pt^muö  in  trgenb 
einem  ft)mmctrifd)cn  ober  proportionalen  93er^ältni6  ber  ?(r(tö  jur  ̂ eftS,  fowte 
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in  ber  einerfettS  möglid)ft  mamttflfatrtgen,  anbcrerfett«  mö(jltd;fi  coufequenten 
gortfii^nmg  MefeS  VerfyältuiffeS :  fo  »irb  ifym  bcr  @l)arafter  bor  ßufäHtgfctt 
inib  Abnormität  baburd)  aufgebrüht  toerben,  ba{3  enttreber  bte  3:t)cfi§  neben  ber 
Arftö  ober  bte  ArftS  neben  ber  JfyefiS  eine  gar  ju  f^eroortretenbe  ober  gar  ̂ u 
untergeorbnete  33ebeutung  erhält,  baß  ba$  urfprüngfid)  angenommene  $erl)ältniß 

S»tfd)en  tljuen  euttr-eber  gar  $u  pebanttfd)  beibehalten  ober  gar  $u  tr>illfüf)rtid) 
oariirt  roirb,  ba$  ber  regelmäßige  gortfdjrttt  feines  bnrd)  auffällige  Raufen  ober 
bnrd)  entgegengefe^te  33e»egungen  plöjstidje  Hnterbredjungen  erleibet,  baß  ben 

Arfen  bie  (Stellung  ber  gefeit ,  ben  gefeit  t>k  (Stellung  ber  Arfen  gegeben 
trüb,  baß  btö  Jempo  eine  unerwartete  Hemmung  ober  33efd)(eunigung,  ja  felbfi 
ber  Jact  eine  überrafd)eube  Aenberung  erfährt  n.  f.  ».,  lauter  Mittel,  oon  beneu 

in  ben  ber  $omif  gewibmeten  ̂ 3artt)ien  ber  SKuftfftüde ,  namentlidwm  foge= 
nannten  Sd)eqanbo  ber  (Spmpfeonien,  Quartette,  Sonaten  u.  f.  ».,  fo  töte  and) 

in  ben  fomtfd)en  (grüben,  Variationen,  Jänjen  unb  bgl.  retdyttd)  ©ebraud)  ge* 
mad)t  roirb,  bergeftalt,  bag  baö  ̂ i)ibnüfd)e  Clement  gerabe^u  at3  bau  am 
meiften  §ur  $omtf  beitragenbe  an$ufefyen  ift. 

Sd)»erer  finb  t>k  fomifcfy'tiurfeuben  Abnormitäten  ber  äftelobic  nad^u- 
weifen-,  au$  beut  einfachen  tSJrunbe,  töett  t>k  ©efejje,  in  beuen  hk  formelle 
Scfyön^eit  ber  2Mobie  nntrjelt,  felbft  noefy  nid)t  in  gleichem  ©rabe  tüte  Ht  be3 
8typti&um8  fid)ergefte(lt  finb.  galten  ttir  aber  ba£  oben  (§.  237)  barüber 
©e  jagte  feft  unb  nehmen  an,  ba$  ber  ibeaktormate  ßfyarafter  ber  2ftetobie  auf 

ber  gleidjmäßigen  ober  proportionalen  Aueinauberreiljung  oerfd)iebener  Jon- 
ftufen  beruht,  fo  »erben  aud)  hk  Abnormitäten  in  nid)t£  Ruberem  befielen 

föunen,  als  citttöeber  in  einer  §u  ungleid)mäßigen  unb  bisproportionalen  33er= 
binbung  rerfcfyiebener,  ober  and;  mitgefeiert  in  einer  gar  $u  coufequenten  unb 
g(eid)förmigen  Aneinanberrei^ung  oöllig  gleicher  Jihte,  aifo  einerfcttS  in  gar  ju 
tollen  Sprüngen  Pon  fjöfyereu  §u  tieferen  unb  tieferen  $u  fyöfycren  Jonen,  anberer= 
fcitS  in  einem  gar  ju  langen  Verharren  bä  einem  unb  bemf etben  Jon  ober  einer 
aüjutyäuftgen  Sßieber^ohmg  einer  unb  berfelben  Jonfigur.  5Dtefe  betben  Mittel 

fb'nnen  nid)t  nur  einzeln,  fonbern  and;  in  Söerbmbung  mit  einanber  angeroanbt 
»erben,  fotroljf  n ad) einanber  in  fteif^  regelmäßiger  ober  feef  =  n?tQfüt)rltd;cm 

2i<ed)fe(,  als  aud)  bei  mefyrfiimmiger  Üftuftf  gleichzeitig  nebe n einanber  ̂   33. 
auf  t>ic  2Betfe,  baß  in  ber  mittleren  Jonpfje  ein  Jon  ober  eine  Jonfigur 
confequent  beibehalten  wirb,  »äfyrenb  fid;  hk  eigentiid)e  Sftelobie  balb  l)od)  ober= 
fyalb,  halb  tief  unterhalb  biefer  monotonen  Jonoerbinbung  bewegt  unb  in  toller 

Saune  freu^eie  $n  unb  J?cr  ju  fpringen  fd)eint.  §iemit  oertr-anbt  ift  hk 
fpottenbe  Imitation,  ̂ k  befonberS  bann  fomifd)  tötrft ,  trenn  eine  erft  in  ben 
t)öd)ftcn  Jonen  aufgeführte  Jonfigur  fofort  in  t>a\  tiefften  Jonen  nad)gea^)mt 
trirb  ober  umgefe^rt.  Alö  eine  anbere  Art  ber  fomifd)en  Monotonie  muß  e$ 

angefe^en  roerbeu,  roenn  bei  ber  2Bieberl)olung  einer  Jonftgur  ̂ r>ar  oon  ber 
-pöl)c  ̂ ur  Jiefe  ober  ron  ber  Jiefe  ̂ ur  §ö^e  fortgefd)ritten  trirb,  aber  bä  biefem 
gortfdjreiten  mit  pcbantifd)er  ©enauigfeit  biefeibeu  Snteroaüe  ober  gortfd)rittö- 
ftufen  innegehalten  »erben ,  tote  e£  j.  33.  im  Anfang  ber  Sntrobuction  ju  3)on 
Juan  gefdjefjen  ift.  So  giebt  eö  nod)  eine  Un^al)t  oerfd;iebener  ̂ affagen  unb 
Jonoerbiubungen ,  treld;e  t^eilö  allein ,  tfyilZ  im  ßufammen^ange  eine  fomifcfye 
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Sßirfung  I;crt>or(>rtnv3cn ;  bot  allen  aber  roirb  ftd;  bie  ©runburfadje  btefer 
SBtrfmiQ  auf  trgeub  ein  fecfcS  Ueberfpringcn  bor  btc  (5;int;cit  ober  bte  üftannig= 
faltigfeit  einer  Gelobte  bebingenbeu  ©efefce  juriief fit£;rcn  (äffen,  roofun  beim 

and)  bte  roillfüfc;rlid;c  5httt>enbung  be3  Lcgato'uub  Staecato  bei  ber  Slnciuanber* 
reityung  ber  X&w  ju  rechnen  ift, 

©auj  auf  biefelben  ©rünbe  ftnjjt  ftd;  nun  aud;  btc  Äomif  in  ber  .£>ar= 
mouic,  nur  bag  e$  fid;  l)ier  um  eine  gletd)$etttge  üöer&inbung  oou  Ionen 
unb  lonfiguren  r)anbc(t.  3e  gcfe($mägigcr  unb  wol;lf(ingcnbcr  ein  2lccorb 

an  unb  für  ftd;  tft ,  um  fo  weniger  ift  er  einer  fomifd;cn  SBtrftutg  fäfctg. 
2)ie  eigentliche.  23afiö  ber  Konüf  bitben  alfo  in  biefer  SBejie^ung  btc  £iffo= 
nanjen,  b.  ̂   aOe  biejenigen  lon&erMnbnngen  t  bic  in  irgenb  einer  mdjt* 

flaumigen  £oureü;e  als  ungefe|mä|ttg-  ober  roeuigfteuS  afö  befrembenb  unb 
anfiofjerregenb  erfd;cinen,  worunter  ntd;t  btog  bte  ©ecuubcn,  Septimen, 

Motten,  fonbern  and)  bie  fonfi  als  (Eorifonanjen  geltenden,  j,  33.  bie  Öc- 
taten,  bie  Quinten,  bie  Du  arten  u.  f.  H>«  faden  tonnen«  SBirfeu  Secuubeu 

fomifd),  toeil  fie  ftd;,  wie  aE$una$e  zufammenwot;ncnbc  Üftactybarn  nid;t  gut 
»ertragen  fönnen,  fo  liegt  uragefe^rt  bei  beu  Dctaoen  bic  ergöj$lid;c  SBirfung 
barin,  bag  fie,  obfd)on  bic  beiben  (Sjtreme  ber  $on(eiter,  bod;  fo  ehrbar 
unb  friebttd;  neben  einauber  t)ergel)en;  bte  Dutnten  aber  mad;en  beu  (Sin? 
bruef,  als  wügten  fie  fetbft  niä)t,  rote  fie  eigentlich  $u  einauber  fielen  unb 
ob  fie  ftd;  mit  einauber  oertragen  ober  fd;fagcn  follcn.  üftatürlid)  tritt  r)ier 

btö  5tomifd;e  in  softer  Kraft  erft  tit  ber  5lufetnanberfotge  ber  ftecorbe  her- 
vor, b,  t)-  in  ber  2lrt  unb  Söeife,  roie  fie  auSeinanber  r)eroorget)en,  fid;  oer= 

wiefetn,  wieber  (Öfen,  abermals  in  Verwirrung  geraden  unb  enblicr),  gerabe 
voenn  man  e$  am  wenigften  erwartet,  einen  fd)lieglid;=befriebigenbcn  (Km? 
gungSpunft  ftnbeu.  5lud;  in.  ben  2Ruftfftücfen  oou  reimfd;önem  &r)arafter 
ftnbet  ein  2Bcd)fe(  oou  ßonf  onaniert  unb  5)iffonau^en  ftatt;  aber  in  anberer 

Sßeife.  «j)ier  gut  e$  als  Aufgabe,  bic  oerfd;iebeneu  Stimmen  ftets.  fo 
nebeneinauber  ^erjufü^ren ,  bag  fie  zwar  §ie  unb  ba  bioergireu,  aber  bod; 
im  (Sanken  ftets  als  ein  zufammengeprigeS  ©anjeS  erfef/einen,  fei  e$,  bat} 
babei  alle  oou  gleicher  28id;tigfeit  ftnb,  ober  bag,  n^te  e$  in  ber  Sieget  ber 
gaU  ift,  bic  eine  «Stimme  über  bic  übrigen  bomintrt  unb  biefelben  nur  zur 
itnterfiüjjung  unb  Kräftigung  tfjrer  fetbft  mit  fid;  füfyrt;  ber  fomifd;en  Wlu\\t 
hingegen  ift  e$  eigentr/ümlid; ,  jeber  einzelnen  Stimme  eine  mögticfyfi  fetbft 
fiänbtge  unb  r>on  ben  anb.ern  oerfd;iebeuartigeJ8ewegung  unb  S^elobic  ̂ u 
geben,  bic  eine  ftd)  in  pd;fter  §öt)e,  bic  anbere  in  tiefftcr  liefe,  bic  eine 
in  tangfamem,  graoitätifd;cm  Jcm^o.,  bic  anbere  in  rafct)em,  trippelubem 
Sd;ritte,  bic  eine  in  (angen,  getragenen,  bie  anbre  in  furzen,  geflogenen 
Ionen  ft$  beroegen  $u  taffeu,  fuq  fie  in  jebem  gortfct)ritt§momcntc  tu  ein 
fotcl)c§  2krr)ättni§  gU  etnanber  ju  fetten,  bag  ftet)  ber  Sßcc^fel  ber  §roifct)en 
tt)nen  eutfte^enben  (^onfonan^cn  unb  SDtffonan^en  nur  roie  bic  golge  eines 
zufälligen  unb  tranfitorifc^en  ©egcneinaitberrenuenS,^uSeinanbcrpralleuS  unb 
abermaligen  3ufatttmenftogen§  barfteüt 

(Sin  gan^  neues  unb  befonberS  roirffameS  Clement  ber  Komif  erhält 
bie  Sftuftf  burd)   btc  Suftrumentation :   benn   in   unb   mit  bem  fpcätftfcfycn 
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QLfyatatttx  t)cö  3uftrumeut$,  burd)  ba$  ftc  erzeugt  wirb,  ergebt  fie  fid)  tu 
gerotffem  Sinne  über  ba«  bloß  (£(eineutarifd)e  uub  2ftafrofo3mifd)e  uub 
mad)t  einen  Zulauf  §ur  3nbioibua(ifation  uub  (^^arciftertfttf.  Jebeö  3^ 
ftnunent  lägt  fld)  als  eine  befonbere  $erfoutid)feit  auff  äffen,  bte  nid)t  nur 

ifyre  gan^  eigentf)iinttid)e  <5urad)e  uub  2üt3brucf3weife  befttjt  uub  jebem  mu- 
fifalifd)en  ©ebaufen  eine  wefenttid)  anbre  gärbung  giebt,  foubem  aud)  ü)re 
gan$  eigne  %xt  §u  beufen  uub  ni  empftnben  ju  Reiben  fd)etnt  uub  fid)  nid)t$ 
ifyr  fd)ted)tf)in  Söiberftrebenbeö  abnötigen  lägt.  2Kand)e  unter  biefen  $cr= 

fön(id)t'eiten  fyabeu  aber  eine  entfd)iebene  Neigung  uub  Anlage  pm  Äomt= 
fd)eu  uub  §wat  öorjitgSwetfe  biejenigeit,  bie  fid)  ciuerfcitS  in  ber  größten 
Xtcfe,  aubererfeit£  i\\  ber  grüßten  #ö§e  bewegen,  atfo  auf  ber  einen  &ätt 

bk  Saßgeige,  ba$  gagott,  t)k  ̂ ofaune;  auf  ber  anberen  <&äte  bte  Biotine, 
bau  <£>oboe,  bie  ̂ itfetftöte.  ©d)on  fofern  ( fid)  biefe  3uftrumeute  tu  tfyrer 
eigenen  Spbäre  bewegen,  befiljen  fte  eine  nid)t  unbebeutenbe  vis  comica, 

rote  fd)on  barauS  l)eroorgef?t,  ba$  fid;  ber  Soit'öljumor  von  jefjer  t>k  (£iiten 
alö  würbeooll=gefd)wä£ige,  f)uuiorifiifd)=bntinmenbe  $ltte,  bk  Ruberen  a($  über* 

mütt)ig4uftige,  in  f)al3bred)erifd)er  £>b'f)e  gaufetube,  tan^enbe  uub  fpiclenbe 
Subeu  ober  2Jc<ibd)en  oorftellt  uub  biefe  SorfieUung  §it  fd)er^bafteu  (Uebid)- 
ten  ober  ©efeüfd)aftSfpieten  auSgebiibet  fyat  9lo&)  mefyr  aber  entfalten  fie 

ifyre  fomifd)e  Kraft,  wenn  fie  in  übermütiger  Saune  au$  ber  ifyneu  eigene 
ften  Sphäre  in  eine  üjnen  möglid)ft  fern  liegenbe  Ijtttüberfpringen ,  $.  33. 
wenn  ber  33aß  bk  ̂ affagcu  einer  SBiofine,  baä  gagott  bk  einer  ̂ icfelflote 
nad)ntal)meit  fud)t  ober  umgefefyrt,  weil  1)k%  etwa  einen  äfynlicfyen  ̂ inbruef 

mad)t,  wie  wenn  oon  graoitätifd)en  Eliten  eine  mutwillige  $otfa,  oon  mutf)= 
ttrifftgeu  Kiubern  hingegen  eine  graoitätifcfye  Menuett  getankt  wirb.  21ud) 
unter  beu  übrigen  Sitfirumenten  fiiib  nod)  mehrere,  bk  eine  eutfd)iebene 
Zulage  nir  Äoniif  befitjen;  fa  8*  23.  bas  33io(oncell  burd)  ben  näfetnben 

(£l)arat'ter  feines  &(ang£,  bk  33ratfd;c  buret)  eine  gewiffe  p^itifter^afte,  fic£> 
nie  über  bk  <Sd)raufen  bc$  Juste-milieu  fyerauSwagenbe  23ornirtf)eit,  bk 
(Klarinette  burd)  ba3  ebenfo  behäbige  als  beljenbe  5tuf«  uub  5lbfoIIern  ü)rer 
runben,  htgetförmigen  £öne  u.  f.  w.,  ja  aud)  bk  fentimentalcn  gtöten,  bk 
romautifd)eu  2Batbl)örner ,  bk  friegerifd)eu  trompeten,  uub  felbft  bk  <&ub* 
alternen  unter  beu  Snftrumenten ,  bte  Raufen,  trommeln,  33ecfen,  2;rtan= 
ge(  u.  f.  w.  tonnen  fid)  unter  iliuftaiibeu  in  ̂ d)fi  ergöjjtid)er  2Beife  gebär^ 
beu  uub  äd)t4oinifd)e  Sinbrüefe  ̂ croorbriugeit. 

D'latürtid)  muß  fid)  bk  fomifd)e  SBirfung,  bereu  bk  einzelnen  3nftru= 
meute  fä^ig  fiiib,  nod)  in  unbered)enbarem  S^aaße  fieigeni,  wenn  ftct>  me^= 
rere  ober  fämmt(id)c  S^f^u^ente  ni  mufifa(ifd)en  £ota(effecten  oereiuigen, 
uub  ba^er  ge^t  ein  uid)t  geringer  %%t\i  ber  ungeheuren  §eiterfeit,  t>k  ung 
gaiij  befouberö  auö  beu  fd)cr^afteu  Partien  ber  Duartette  uub  6t)inp^onien 

von  .spatybn  uub  Seet^ooen  entgegeutad)t,  gerabe  oon  ber  $lrt  uub  SSeife 
au$,  Yok  hk  eigcnt^üiu(id)en  Naturen  ber  oerfd)iebeneu  Snftrumente  ju 
cuiauber  in  Se^ie^ung  uub  äßed)fe(wirfung  gefegt  uub  ju  fl)inp^oiiifd)eii 
Effecten  beiuij^t  finb.  2)iefe  Sßirfung  wirb  aber  in  nid)t  geringem  ©rabe 
nod)  baburd)  er^ö^t,  baß  ber  fd)on  oben  augebeutete  inbioibueüe  ß^arafter 
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ber  ̂ ter  mitciuanber  oerflodjtenen  Snftrumente  umotbcrfter;(id)  ba$u  rei$t, 
mit  beut  öcgcnfctttgcn  ©erhalten  berfetben  ganj  beftimmte  iöorfteHungen  $u 
oerbinbcn,  ftd)  geroiffe  SBorgiinge  bcS  natürfid)eu  ober  gefefltgcti  CebcnS,  ja 
root)t  gar  (Sreigniffe  ber  ©cfd)id)tc  g.  23.  [Resolutionen ,  £d)(ad)tcn  u.  bgl. 
barunter  $u  beufeu  unb  fyiebei  jebent  ber  Snfxrumente  eine  auf  eigent^iimltdje 
2Beifc  tu  btc  (fntrotcMung  be$  ©aujen  eingretfenbe  9to(ic  beizulegen.  2Btrb 

mau  §u  biefer  2lrt  ber  9(uffaffung  beim  5Utr)ören  cincS  2Kuftffiüd'e6  ge- 
nötigt, fo  ift  cS  nid)t  $u  oenounberu,  roeun  aud)  ber  ßomponift  fetbft 

fd)on  beim  (Schaffen  beffetben  berartige  $orftcflungen  nid)t  abjuroeifen  t>er^ 
mag,  ftd)  burd)  biefe  bei  ber  2lu$fü$rung  feiner  Jbeen  (eitert  unb  beftimmen 
läßt,  alSbann.baS  23ebürfniß  fü^It ,  ba$  fein  ̂ robttet  tu  bemfefben  Sinne 
aud;  aufgefaßt  unb  genoffen  roerbc  unb  biefeö  23cbürfniß  burd)  irgeub  ein 
außerhalb  ber  üftuftf  tiegenbeS  Mittel,  g.  23.  baburd),  bat5  er  bem  Söerfe  einen 
beftimnttett  Tanten  giebt ,  ba$  er  e$  als  btö  mufifalifd)e  $enbant  ju  irgeub 
einem  befannten  ©ebtd)te  ober  ßebcnSereigniffe  bejetetynet,  baß  er  it)m  ein 
eigens  bafür  angefertigtes  Programm  beifügt  u.  f.  ro.,  $u  beliebigen  fud)t. 

2)iefe$  23erfaf)rcn,  namentlich  ba$  ̂ ulet^t  erroetynte,  läßt  ftd)  oom  Stanb- 
punfte  ber  SRuftf  als  fo(d)er  nid)t  billigen ,  benn  bk  S^uftf  mad)t  ftd)  bamit 

nid)t  nur  einer  Ueberfd)reitung,  fonbern  aud)  einer  ̂ Beengung  tl)rer  ©rängen 
fd)ulbtg,  iubem  fte  ftd)  tl)eit3  ir)rer  ©etbftfiänbigfeit,  tf)eit$  tl)rer  23ielbeut= 
famfeit,  bk  gerabe  einen  it^rer  §auptrei^e  au3mad)t,  begiebt.  23om  Stanb* 
punfte  ber  Äunft  überhaupt  hingegen  ift  baran  im  ungemeinen  fein  5tnftoß 
$u  nehmen:  benn  eS  briieft  ftd)  barin  nur  ein  ©efüljl  auS,  roetd)e3  juk^t 
jebc  einzelne  Shtnft  ergreifen  muß,  näm(id)  bk  9l§nung,  baß  bk  einzelne 
Kuuft  bod)  nod)  uid)t  bk  gan^e  unb  roa^rc  Äunft  ift  unb  baß  bk  fcöd)ftc 

8$önfyett,  btc  ooflfommene  ^omoSibee  nur  burd)  ein  gemeiufamcS  3ufam' 
menroirfeu  ber  oerfd)iebeneu  fünfte  reaüftrt  roerbeu  fann.  %m  befonberen 
galt  frei(id)  fann  ein  auf  jene  Seife  probucirteS  üDiuftffiücf  ebeufogut  baS 
23raubma(  ber  entfd)iebenfien  ©efetymaeftofigfeit,  wie  ben  Stempel  achter 
©eniatität  tragen ,  roie  fofort  in  bie  klugen  fpringt,  wenn  mau  Schöpfungen 

roie  üDcetyutS  „3agb  $eiurid/3  IV.",  rote  23cetr)ooen3  ̂ aftoratfi;mp^onie, 

rote  Sftcnbeffofyn'S  Ouvertüre  ju  „3Jcecre8ftifle  unb  g(üd'(id)e  gal)rt"  unb  ̂ unt 
„(Sonimernad)tStraum//  u.  f.  ro.  mit  jenen  in  $affecgärten  unb  ©nugkSon- 
certen  beliebten  ̂ otpourrt'S  ober  mit  jenen  33ataiöenftücfen  oerg(eid)t,  in 
betten  eS  u.  91.  ijeifjt:  „bk  leid)te  [Retteret  rücft  oor" ,  „bic  ̂ ßreußen  gießen 
ftd)  surücf",  „bk  alte  ©arbe  greift  ̂ um  legten  3^ale  an"  u.  bgl.  SBcnn 
aber  biefe  ©efd)macfioftgf eit ,  o^ne  baß  eS  Don  ben  (Sompouiften  beabftd)tigt 
voorben  roär,  nid)t  feiten  ̂ u  ßrfd)einungen  ber  ergö£!id)ften  Stomit  umfd)iageu, 
fo  (aßt  fid)  barauS  abnehmen,  eine  roie  reiche  gunbgrube  ftet)  gerabe  für 
bie  fomifd)e  2)arftellung  in  jeuer  <m  beftimmte  ©ebaufen  ftd)  anfd)(ießenben 

SP^uftf  eröffnet:  benn  eS  (äffen  ftd)  r)ter  ju  ben  rein=forma(en  unb  rea(en 
teoutraften  ber  Zon  unb  ̂ langüerbinbungen  aud)  nod)  biejenigen  2Biberfprüd)e 

^iu^ufügeu,  roelcfye  jroifd;en  ben  einzelnen  Momenten  beS  bai^uftelleubcn  ©e= 
banfenS  felbft  befielen ,  fo  rote  aud)  biejenigen ,  roetdje  in  beut  a^ißoert)ä(tniß 
ber  gorm  jum  Sn^aR,  ber  (§rfd)einung  ̂ ur  3bee,  ber  Tlittä  jum  ßroeef 
3cifing,   «efi^ettf^c  gorfdjutiflen.  33 
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it.  f.  w.  t^ren  ©runb  fabelt.  SDte  ber  2Ru(tf  gunäd;ft  tiegenben  £on= 

traftc  ftnb  btc  ber  (Smpftnbitug :  namentlid)  swifd)en  greube  uub  ©$merg, 
gHfttgfctt  unb  $rauttg,fert,  Sd)er$  unb  ©ruft  u.  f.  w.  uub  wo  ftd)  btc 
ÜRujif  auf  btc  gegeitfetttge  2Utf  Hebung  biefer  befd)tänft,  wirb  t&re  $omif 
ftets  für  ftd)  felbft  ocrftänblid)  fein.  SBtfl  jte  bagegeu  aud)  anbete,  ber 
objeetioen  SBett  angefyörige  ©egenfajje  tu  tt)rcr  alterntrenbeu  Scibftaufljebung 

Iura  beuttid)cn  33ewu£tfeiu  bringen,  fo  wirb  fte  jener  anbetSwofjer  entlehnten' 
$ülf8mtttef  f  namentlich  eines  tyx  jur  (Srflärung  btenenben  £e$tc3 ,  nid)t  gan$ 
entbehren  fönnen.  ÜDabutd)  aber,  baß  fte  ftd)  wirflid)  an  einen  folgen  anlehnt, 

gefyt  fte  fd)on  mefyr  über  weniger  über  ftd)  felbfi  tyincntS  nub  fd)rcitet  junt  ©e= 

fange  fort,  in  welchem  wirflid)  ber  inbtoibualifirte  unb  articulittc  l'aut  mit 
einer  beftimmten  objeetioen  ÜBebeutung,  1>a$  2tnalogon  ber  mcnfd)lid)en  ©efialt 
im  dläti)  ber  tonifd)en  (£tfd)einungen ,  at£  ein  Wefentlid)e3  unb  not^wenbigee, 

ja  at§  ba3  beftimmenbe  unb  tonangebenbe  (Clement  $u  ben  tein^muftfalifcfyeu 
gotmen  be§  9ftyöt§mu8 ,  ber  ÜMobie  uub  ber  Harmonie  ̂ tnjutrttt. 

§.  527. £)ie  $omif  beä  ©efangeä  beruht  ba^et  6auptfäd)lid)  auf  bem  33er$äfe 
niß  feiner  muftfati.fd)en  gormen  jum  2e$te  unb  §n  ber  im  Sejte  ent^altenbeu 
3bee.  3)ag  ber  tafitrieb  überhaupt  ba%  23ebürfnig  fül)ft,  einer  bereite 

burd)  t)k  Sprache  auSgebrMten  Jbce  aud)  nod)  einen  2w$brucf  burd)  muftfa* 
lifd)e  gormen  $u  »erleiden,  beruht  auf  ber  ßmpfinbung,  baß  burd)  ben 
fprad)lid)en  9lu3brucf  $war  bk  objeetioen  Momente  einer  3bee  un£  hk  jnufdjen 

üjnen  befte^enben  23e$tel)ungeu ,  aber  feiueSwegS  aud)  hk  fubjeetioen  SD^obt- 
fteattonen  ber  gehobenen  ober  gebrücften  Stimmung,  in  welcher  ftd)  ber  SKenfd) 

bä  $ergegenwärtigung  jener  Momente  beftnbet,  jur  unmittelbaren  unb  (eben- 
bigen  (£rfd)eiuung  gelangen :  beim  in  unb  mit  bicfer  (Smpftnbung  fiellt  ftct>  ber 
orangem,  aud)  biefe  2Robiftcationen  ber  Stimmung  junt  unmittelbaren, 
lebenbigen  5lu$brucf  jn  bringen ,  bm  fann  aber  nur  burd)  hk  §ebung  unb 
Scnfuttg  ber  Stimme  als  fotd)er,  b.  §.  burd)  ̂ k  muftfalifeben  D^obutationeu 

berfelben,  atfo  burd)  ̂ k  9lrfeu  unb.^efen  beS  9^öt§mu$,  burd)  ba$  2luf= 
unb  9lbftetgen  ber  2Öne  innerhalb  ber  SMobte  unb  burd)  Uc  jtcb  »erfcfyltngen* 
ben  unb  burc^freu^enben  Sc^toingungen  unb  Hebungen  ber  Harmonie  erreicht 
werben. 

Sofern  nun  l>k  gormen,  burd)  n?e(d)e  ber  ©efang  tu  D^obificationcu 
ber  aue  irgenb  einem  Sejt  ̂ eroorge^enben  Stimmung  jum  5lu3brucf  bringt, 

im  SBefentlic^eit  bicfelben  ftnb,  vok  hk  gönnen  ber  eigent(id)en  ober  ̂ n- 
ftrumentalmuftf,  fönnen  natür(id)  aud)  t>k  9(u8btucf3mtttel  für  bic  fom1fd)en 
Sttnunungen  ̂ ier  auf  feinen  anbeten  33ebingungen  berufen  a(ö  bott,  unb 
ttit  brausen  }k  ba^ct  fnet  nic^t  nod)  einmal  aufjujci^len.  Sofetn  abet 
tiefe  gormen  fyiet  nid)t  ftei  unb  felbftftciubig  auftreten,  foubetn  ftet«  in 
öegug  auf  eine  burd)  ben  ZtgL  im  33orau3  ober  »entgftenö  g(cid)^eitig  an= 
geregte  Stimmung  gefegt  werben,  fönnen  fte  außerbem  aud)  nod)  baburd) 

einen  fomifd)en  (i^arafter  ct^aüen,  bag  fte  gefliffent(id)  mit  ben  Stimmungen, 
wc(d)e  fie  ausbtücfen  foüen,  in  Sonttaft  gebtad)t  werben,  waö  natürtid)  in 
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fo  fytybcrbolifdjcr  unb  craflenfäflfger,  jcbod;  tüd)t  plumper  2Beife  gefcfye^en 

iiiitg,  baß  mau  t'vofy  bc8  2Biberfprud)3  $wifd)en  gornt  uub  Snljalt  ba«  watyre 
Sad)oerl)ältiuß  f)crau3fii()lt.  .£ncburd)  faitit  ftd>  bor  ©efang  pi  einer 
9trt  oon  JroTtic  ergeben,  bereu  bic  ÜKujtf  als  fofd)c  nid)t  fäf)ig  tft;  jebod? 
»Üb  er  batton  nur  bann  ©ebrand)  mad)cu  biirfeu,  wenn  t>ie  burd)  ben  Zzxt 
artgeregteft  (Stimmungen  nid)t  tu  t>em  ©rabc  tjeilig  unb  facrofanet  erfd)einen, 
i)i\$  jeber  Zugriff  gegell  biefelbeu  als  greoef  crfd)cinen  würbe.  SDtc  näd)ftc 
93eranlaffH!fg  hieben  fyier^t  btc  all$u  cmpfiubfamen  2ejte,  j.  33.  „Der  bitter 

SoggenJmrcj",  n>e9^a(b  fid)  an  fold)cu  fogar  bte  ftomif  bcö  23o(f3gefange$ 
$u  vergreifen  pflegt.  2tber  and)  abgefeilt  mm  biefer  nid)t  feiten  ins  33ur= 
feSfe  unb  grioote  auSartenbcn  3rdntc>  burd)  weld)e  Uz  liiufifalifcfyen  gormen 
mit  ber  Totalität  eines  £ejte$  in  SBiberfprud)  gefegt  werben,  fönnen 
oont  ©efang  aud)  bloß  burd)  fein  contraftirenbeS  33erl)a(tcn  311  einzelnen 
Partien  ober  (Seiten  bcö  £ejte$  crgö£lid)e  SBirfungen  erlieft  werben, 
g.  33.  baburd),  baß  er  burd)  2)?efobic  unb  9?r)t)tr)mu3  gerabe  fotd)e  SBörter 

unb  «Sptbcn  beffetben  betont,  wetd)e  bem  (Sinne  gemäß  feine  «£>er»orl)ebung 
oerbienen,  wie  c$  ̂   33.  in  bem  oolfsüblicfyen  Vortrage  beö  befannten  33olf3= 

liebeS:  „$rtn$  (Eugen  ber  tapfre  bitter"  ic. ,  metjrfad)  oorfommt;  ober 
baburd),  baß  er  auf  irgeub  einem  2Borte  ober  Sajje,  ba$  Uz  üBorflelfang 
ber  (Eile  erwehr,  Uz  (Stimme  in  au$gebcl)itteu  giguren  unb  Koloraturen 

ober  häufigen  2Bicberl)olungen  oerwetlcn  läßt,  $.  33.  in  ber  „3auberflöte",  wo 
oom  ättonofiatoS  bi\$  „9cur  gefd)Wtnbe,  nur  gefcfywiube,  nur  gefebwinbe,  fonft 

erwifd)en,  fonft  erwifd)en  fte  un$  nod)"  eine  gute  2Beile  gefungen  wirb.  (Eine 
ganj  befonbere  33cfäl)iguug  jur  5lomi!  beft^t  ber  ©efang  in  ber  unmittelbaren 
23c$ieljung  ber  ntenfd)(id)en  (Stimme  ftt  ben  (Stimmungen  felbft,  in  tljrem 
wirflid)  iubioibueflen,  perfonfid)eu  (Et;araftcr  unb  in  ber  fyierauS  eutfpringen^ 
ben  gät)igfeit,  and)  Uz  feinften  Nuancen  ber  (Empftnbung  unb  Uz  oerborgen= 
ften  3"gc  bcö  (Er)arafter3  in  fo  ftgniftcauter  2Beife  jur  (Erfdjeinung  §u  bringen, 
baß  fid)  aud)  baö  ooflfommenfte  Snftrument,  vom  größten  Steift  er  ge= 
fpiett,  nid)t  entfernt  Umit  Dergleichen  fann.  9lid)t  wenig  tragen  ba$u  btc 
oerfd)iebenen  ©rabationen  bzi,  weld)e  $wifd)en  ber  in  ungehemmter  gülle 
auSftrÖmenben  (Singfiimmc  unb  ber  gewör)ufid)en  Spred)fiimme  in  ber  2ftitte 

liegen  unb  Uz  Unterfd)tcbe  ber  5trte,  be$  ariofen  iRecttvittt»^ ,  beS  parlanten 
9^ccttattt>ö  u.  f.  w.  bebingen.  Hub  oon  nid)t  geringerer  SBirfung  ftnb  Uz  (Eigene 
tt)itmlid) feiten  ber  ocrfd)iebeneu  Organe,  bic  befonberen  Sanieren  be$  33or- 
tragö  \n\t>  wa§  fonft  nod)  mit  ber  $erfönlid)feit  be$  (Sänger^  $ufainmen= 
^ängt:  beim  aud)  IjicrauS  fönnen  fomifd)e  (Effecte  fjeroorgefyen,  wefd)e  innere 
f)alb  ber  Snfirumentalmitftf  unmöglid)  ftnb.  Unb  weil  nun  beim  ©efang 
jebe  einzelne  Stimme  burd)  eine  wirflid)e ,  als  Subioibuum  fid)  gebenbe 

^erfönlic^fcit  oertreten  ift,  fo  folgt,  baß  ber  ©efang  aud)  in  ben  mefjr- 
ftimmigen  ̂ ie^en,  namentlich  in  ben  Duetten,  £er$etten,  Duartetten  u.  f.  w. 

bic  «g>auptbebtngung  be3  fomifc^en  (Effecte,  nämlic^  $>a$  g(eid)fam  pfällige 
^ebcncinauber^erlaufenlaffen  ber  einteilten  (Stimmen  unb  ba$  geft^alten  i^= 
rer  5(bfonberlid)feit  inmitten  ber  33ergefellfc^aftung  xozit  ooüfontmener  als 
bie  3nftrumentalmufif  ju  erreichen  oermag,  pmal  wenn,  mz  in  ber  Oper, 

33* 
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viud)  nod)  bte  Lotion  unb  bk  Snftrumentaimujif  atä  unterftüjaenbe  Elemente 

Einzutreten. 
3n  ber  jroar  ntd;t  not^toenbtgen,  aber  natürltc^en  Ißerbinbung  mit  ber 

(entern  befifet  beim  ber  ©efang  überhaupt  ein  gerabe  für  bk  Storni!  unb 
bte  Steigerung  berfelbeu  t)öci;ft  »trffamc*  bittet,  ntcfyt  bloß,  roeit  er  ben 

fomifd)en  ©efangformeu  analoge  Suflrumentafformen  jut  (Bäte  ftetten  fann, 
fonbern  and),  roeil  ftd)  ifmt  in  bem  ©egenfajj  jrötfd^eu  ©efang  unb  Slccompag« 
uement  bie  ©etegent)eit  jur  £>erftettung  eines  neuen  ßontrafteS  bkkt,  inbem 

er  luim(id)  bnbc  —  auf  äfmlicfye  SBeife  roie  2ejt  unb  SJMobie  —  als  etil* 
anber  in  9lu8brucf ,  9ir)tyt$ntu8,  9Mobte,  Harmonie  fd;  ein  bar  roiberfpredjenb, 

unb  boefj  jufejjt  jufamnientreffenb  barfteflen  fann. 
So  fet)en  nur  alfo,  ba$  ber  ©efang  rücffid)t(td)  feiner  23efcu)igung  jur 

Komif  in  gar  Meten  Weiterungen  eine  ̂ öljere  Stufe  als  bie  3nftrumentak 
muftf  einnimmt;  ber  roefentlicr/fie  unb  bebeutenbfte  gortfdjrittSmoment  liegt 
aber  jebenfallS  barin,  bag  gur  Äomif  ber  muftfatifefyen  gormen  bk  Stomif 

be$  2ejte8  ̂ inptritt,  burcr;  roetcr>e  jene  ir)rer  efementarifdjen  ltnbeftimmtt)eit 

unb  ̂ ielbeutfamfeit  entriffen  unb  jum  2lu8brutf  einer  ber  SJcenfefyenbruft  ent- 
queüenben  unb  bar)er  bem  90cenfd)en  f{ar  =  oerftäublid)en  Stimmung  erhoben 
roirb. 

§.  528. 3ur  britten  unb  r)öcf)ften  Stufe  ber  fomtfdjen  $)arfMuug  gelangen 
aber  bk  tonifd)en  fünfte  erft  in  ber^oefte  als  ber^unft  ber  Sprache. 

SBctyrenb  ber  ©efang  bk  Sprache  nur  ̂ erbeijie^t,  um  ben  fubjeetioen  2fto= 
bificationen  ber  Stimmung  unb  ben  barauS  t)eroorger)enben  ÜJcobufationen 
ber  Stimme  aucr;  eine  objeetioe  23aft3  zu  geoen,  bk  Ausmalung  unb  SDar* 
ftettung  ber  Stimmung  aber  immer  als  bk  §auptfad)e  unb  baljer  nidjt  bk 
fprad)lid)en,  fonbern  ok  mufifaliferjen  gormen  ber  menfd;lid)en  Stimme 
a(8  fein  eigenttid)e$  SDarfiellungSmittet  anfielt,  mad)t  e$  ok  $oefte  gerabe 
umgefer)rt,  b-  %  fte  fter)t  i^re  roa^re  Aufgabe  barin,  ok  objeetioen  (Srfd)ei= 
nungen  unb  93er$ä(tniffe  ber  SBelt  fetbft  burd)  tonifdje  3lbbilber  ober  jfteflere 

berfelben  $ur  Slnfcfyauung  §u  bringen.  5113  fotefye  fann  fte  aber  nid;t  ok  rein* 
tonifdjen,  fonbern  nur  ok  lautlichen  ©ebtlbe  ber  menfd;lid)en  Stimme 
anfer)en,  ok  in  iljrem  organifd)cn  3ufammen^ange  ok  Sprad)c  unb  at$ 
biefe  btö  afuftifd)e  91bbilb  ber  gefammten  SBctt,  fofern  ftd)  biefefbe  im  menfa> 
liefen  ©ctftc  abgefpiegett  l>at,  auSmadjcn.  2Ba3  aber  ber  ©efang  atö  feine 
Hauptaufgabe  vtnfier)t,  nämtid)  ben  ̂ uSbnicf  ber  fubjeetioen  Stimmung,  mit 

roetdjer  ber  mcnfd)tid)e  ©eift  bk  2öeft  unb  tt)re  (Srfdjeinungcn  in  ftd)  ab- 
fpicgeln  läßt,  bk%  gilt  ber  <ßoe(ie  nur  als  ein  begleitenbeS,  nebenfyergefyenbeS 
Moment  unb  fte  nimmt  ba^er  aud)  bau  2)arfieflung3nuttel  beö  ©efange«, 

b.  i.  bk  9^obu(ation  ber  Jone  als  fo(d)er,  nur  als  ein  particutäreS,  unter- 
georbnete«  (dement,  b.  i.  af$  ̂ Betonung ,  ̂teceutuation,  Sprad)me(obie  in  bk 
Sprad;e  mit  auf.  3n  uub  mit  ber  Sprad)e  ergreift  alfo  bk  Run\t  baSjenige 
5iuebrucfdmitte(,  roe(d)eß  bk  im  2Jctfrofo$mo8  fid)  abfpiegelnbe  2Be(t  in  allen 

t^ren  33er^ä(tntffen  unb  (Srfd)eiuungen  in  unioerfettftcr  unb  juglci^  in  in* 
birubiurtiftrtcfter   uub  barum  oerftänb(id)fter  SBeife  jur  ßrfd;einung  bringt 
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unb  tu  rocfd)cm  bat)cr  aud)  bic  $omif  btc  unerfd)opflid)fk,  bi  üppigftcr  Äraft 
unb  glitte  fprubclnbc,  überall  am  nad)ften  &ur  ©anb  Itegeube  Queue  für 
bte  ©tnforfung  unb  SBieberauSföüttwig  be$  alle  fötjfe  unb  Spalten  bet  Sßefi 

burd)riefelnbeu  -puinorö  bcjijjr.  2Ba#renb  bte  p(afttfd)cn  unb  bte  bisher  be* 
trachteten  toiüfd;cu  Äünftc  nur  bte  tu  retn*äu§erli<fyen  23t(beru  ober  in  gc* 
nereffen,  fubjeetfeen  Stimmungen  ftd)  maiiifcftirenbeu  2Biberfprüd)e  tu  it)r 

©ebtet  jte$en  tonnten,  fielen  ber  Sßoefte  fd;(cd;tl)tn  alle  $u  ©ebote.  2Baä 
nur  immer  beut  ©eifte  burd)  %utf  ober  Dfyr  ober  irgenb  einen  ber  aubereu 
Sinuc  junt  23erou&tfcin  gefommen  ift :  ber  Sprad)e  roirb  c$  nie  an  einem 

cntfprcd)enbeu  9luSbrucf  bafür  mangeln;  ja  fte  befijjt  bereu  nid)t  blofi  für 
bic  jtnnltd)  =  wahrnehmbaren ,  fonbern  aud)  für  bic  fd)led)tl)in  überfinufid)en 
cSubfianjcn  unb  £§äitgfeiten  ber  SBelt,  für  bk  rein  =  innerlid)cn  ober  tran$s 
feeubentafeu  ©efü^le,  £enbenjen,  Sbeen  *tnb  für  bic  nur  oom  ©eift  aufs 
äufaffenben  fogifd)cu  Hcrbältntffc  unb  23e$icfyungcn.  £)urd)  bk  Sprad)e 
fönueu  ba^er  aud)  bte  iunerften  ©efyetmniffe  unb  9Jci)fterieu  bcö  Ut  SBclt 
burdföutfenben  unb  fie  bod)  in  ir)rer  Totalität  nid)t  befd)äbigcnbcu  SBtber« 

fprud)ö  an'S  ßicfyt  gcbrad)t,  Uc  oerfappteften  3)Jtg»er|ct(tniffe  entlarvt,  bic  in 
ben  tieffteu  galten  be$  «gcr^enS  begrabenen  2§orljciten  auSgeplaubert  roerben, 
unb  bic  Romil  ber  $oefie  crfd)eint  bat)cr  oon  Seiten  bc$  $r  ju  ©ebote 
ftefjcnben  3nr)aft$  afe  eine  fd)tcd)tl)tn  unbegrenzte  unb  atluiufaffenbe. 

§.  529. 
9fctd)t  einen  gleiten  ©rab  ber  Unbefd)ränftf)eit  befijjt  jte  in  formeller 

Scjtcljung:  beuu  foferu  $r  bic  Sprad)c  nid)t  blofj  als  3utragertn,  fonbern 
aud)  als  ©eftaftcriu  beö  Stoffes  btcut,  ift  fie  an  biejeutgen  gormatioueu 

gebunben,  bereu  bk  Sprad)c  als  fotdje  fä^tg  ift,  e3  finb  alfo  oon  si$orn= 
herein  ade  plaftifd)en  gormen  gerabeju  au3gefd)(offeu ,  oon  ben  touifd)en 
gönnen  aber  erleibet  gerabep  btejenige,  bic  in  ber  SRufif  unb  im  ©cfang 
bte  t)ert>ortretenbfte  ift,  näm(td)  bic  Gelobte,  eine  bebeutenbc  ̂ bfdjroädnutg, 

iubem  fie,  wie  fd)ou  gefagt,  ̂ ur  5(ccentuation  ober  Sprad)melobic  Ijerabge* 
brücft  roirb;  bic  Harmonie  aber,  im  mufifafifd)em  Sinuc  als  gleichzeitige 
33crbinbung  oerfd)iebener  Jone  betrautet,  r>erfd)roinbct  faft  gän^tid),  ba  bic 
$oefte,  roenn  nid)t  bic  £eutltd)feit  it)rcr  2öorrc  unb  begriffe  verloren  ge§en 

fofl,  nur  au$nar)m3rocifc,  §.  33-  in  iMfefcencn,  bei  3änfereten  u.  bgl.,  mc§= 
rere  Stimmen  auf  einmal  befdjäfttgen  fann.  Seibft  ber  dti)\)fym\iQf  obfd^ou 
ein«  it)rer  \i)id)tigften  3)arfteHun gömtttel,  beft^t  in  il)r  nid)t  me^r  biefeibe 
23ett>cglid)feit  unb  S^annigfalttgfett,  roie  tn  ber  S^uftf  unb  bem  ©cfauge,  beim 
roä^renb  bic  SWujtf  t^r  einzelnes  alö  ©anje«  gebaute«  gortfd)ritt§moment 
ber  ©enoegung,  b.i.  ben  2act,  in  §albe,  Viertel,  51d)tel,  ©e^je^ntel  u.  f.  ro. 

eint^eilcu  faun,  öermag  bic  *Poc(xc  nur  jujet  terjd)iebenc  S^^etle,  luintltd) 
Sängen  unb  ̂ iirjen,  ̂ u  unterfd)eibeu  unb  fauu  augerbem  aud)  mit  ben  $rfen 
unb  J^efen,  ben  llnterbred)ungcn  burd)  Raufen  ober  ßafuren,  ber  §cmmung 
unb  33efd)lcunigung  be§  Jcmpo  u.  f  ro.  uid)t  fo  mannigfaltig  atö  jene  fünfte 
oerfa^ren.  Jrog  allebem  aber  r)at  aud)  jie  über  eine  uuerfd)öpflid)e  güilc 
»erfebiebener  gormen  ju  gebieten  unb  ̂ at  nantentlie^  in  ber  S3er|c^tebenartigfett 
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ber  articufirten  Saute  unb  in  ben  uncnbtid)  oariablen  3ufammcufcfelut8cn 
unb  ©ruppirungen  bcrfclben  einen  fd)lcd)tl)iu  uuübcrfcl)lid)cu  unb  nur  ifyr 

etgent^ümftdjen  gormreid)tf)um  gewonnen,  ber  ifyr,  wie  jum  9lu$brucf  bc8 
Sd)önen  überhaupt,  fo  namentlich  aud)  $ur  SDarftcllung  beö  Äomifdjcn  eine 

Un^aljt  oon  ̂ ö'd)fi  d)araftcriftifd)en  unb  wirffamen  Mitteln  barbietet 
(£d)on  oon  ben  einzelnen  Saute«  unb  ifyren  einfad)ften,  elementaren,  faß 

nod)  oöllig  jtnntofcn  (Kombinationen  fann  eine  gewiffe  fonufd)c  SBirfung  f^er- 
oorgel)cn,  wie  jtd)  t>k$  au  ben  erften  ßautbilbungen  ber  Meinen  $inber,  in 
ben  ßautirübungen  ber  ($tementarfd)uten,  ben  ̂ caturtauten  be$  23otf3,  ja 
aud)  nod)  au  mannen  unwiflfül)rtid)  ljeroorbred)enben  (SmpfinbuugSauSbrütfen 
ber  ©ebttbetereu  beuttid)  erfeunen  lägt.  2)ic  unmittelbare  2lnwenbuug,  wctd)c 

Ut  fyöljere  $oe(ie  ̂ teoon  machen  fann,  ift  freilid)  nid)t  gerabe  umfangreid), 

bod)  beruht  hierauf  einerfettS  W  $omif  in  ber  ur|prünglid)ficn  aller  *ßoc; 
ften,  nämttd)  in  ber  Dnomatopoefie,  t)k  man  $.  23.  au3  SBörteru,  wie  qudfen, 
mediern,  grunzen,  grinfen,  Rumpeln,  [trampeln,  päppeln,  fcfyntpptfd),  fd)uurrtg, 

fcfynafifd),  quatfd),  plump,  fpife,  231t|$,  <5d)napp3,  ̂ uttfd)  u.  f.  w.  noefy  beut= 
ltct>  genug  f)erau$füf)lt ;  anbererfeits  ein  nid)t  geringer  Streit  ber  vis  comica 

in  ber  $inber-  unb  23olf3poefte,  j,  23.  in  ben  2ufiau$brüd)cn  3ud)faEerat' 
lerallera,  3ud$eifa$eifa§opjaffa,  §eiberlumppumpump,  §ctbertij3d)cnbi£d)enbci 

u.  bgl.,  in  ben  wunberlid)en  üftamenbitbungen  für  Oertttc^fetten  unb  $er= 
Jonen,  $.  23.  <Sd)laraffentanb,  <5d)nüj3etpu£,  «gntfterloty  unb  $refelborn,  gir= 
lefanj,  <g)ippetban$ ,  $ietfd),  ̂ iefeefe  u.  f.  w. ,  fo  wie  aud)  für  fad)ltd)c 

©egenftänbe,  $.  23.  „fleine  $illefeia"  für  Uc  ©etge,  „große  ßura^um"  für 
t)k  23aßgeige,  ba$  italienifd)e  chicheri  e  chiacheri  für  ©cplauber  u.  o.  a. 
5lde  biefe  Mittel  fielen  nun  aud)  ber  Äunftpoefte  $u  ©ebote,  unb  fie  mad)t 

baoon  t^cilö  burd)  einfache  2lboption  bcS  ifyx  oon  ber  Sprad)c  unb  23oIfS= 
poefic  aufgearbeiteten  Materials,  tfyeils  burd)  analoge  23ilbuugcn  ©ebraud), 
mt  wir  $.  23.  aus  ben  5lrifiopl)anifd)cn  ̂ acfybtlbungen  oon  üftaturlauten,  mc 

„23reffefefejfoajfoaj,  ̂ opopopopo  popopopopoi,  tititititititimpru",  ober  au$ 
ftamenSbttbungeu  vok  ©wtftS  „Siliput",  Scan  $aur$  „$ufyfd)nappet",  2>m= 

mermann'8  „5lpapnrincaftquinitfd)d)iquifaqua",  „Binjerling",  „O^ucciopuccto"  2c. 
fe^en  fönnen. 

3u  fyöljerer  Jlomif  fteigert  ftd)  freitid)  Ut  23enu£ung  ber  Sprache  erft 

bann,  wenn  b<\&  begriffliche  Moment  ber  £autoerbinbungeu  cntfd)icbner  unb  bcut= 
lieber  in  ben  23orbergrunb  tritt.  3un^d)ft  fann  fie  aud)  §ter  in  bloßen  Samens 
bilbungen  befielen,  (£pifcd)obö$,  b.  i.  nad)  ©otfce  „ber  große  §ofcnfacfcr= 

ling"  für  einen  gurd)tfamen,  ,,$t)rgopoliuice«"  (Mauerbrecher)  für  einen 
feigen  23ramarba3,  5lrtotroguö  ($ud)enfreffer)  für  einen  <Sd)maro^er  unb 
fielen  är)n(td)en,  vok  „^orribilicribrifaj,  ©impliciuö  «SimpliciffimuS,  8d)na= 
belawoppöfi,  SumpacioagabunbuS,  ^arl  23utteroogel,  6d)nucf=$ucfelig^rbfen= 

jd)eud)er  in  ber  23occagc  jum  2Bar^entroft"  2C ,  ober  in  abenteucrlid)en, 

monftrö'fen  SSortgcbilben ,  voie  i^rer  un^äl;lige  bä  51riftopt)aneö  ftnb,  $.  23. 
bau  langte  oon  allen :  „51uftcrigböfeligbuttenlampretigeSfd)äbct^erftücfelung«= 
^crbegebrü^eteefilfionwür^ige^ouigbeträufelte^amfeligfd)nepfigeötaubenfafaui  = 
gee^ä^nelein^irnigeSbroffelgebrateneöemmerling^a(tgeSmoftige«graupige§f(ügel= 
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gerid)t" ;  ober  bot  <piaten,  ber  einen  <Pfyi(ofopl)cn  „ein  Dbcrto(njau$übcrfd)nap' 
pung$narrcnfd)iff;/  nennt;  ober  in  läd)crlid)cn  £<erbcutfd)uugcn  ber  greint 
Wörter,  j.  33.  für  ̂ ianift  „ein  giugcrfd^agtonfaftcntaftcnnicbcrbrütfer'';  ober 
in  überlangen  Titeln  mit  geringer  33cbcutung,  j.  95.  „Wcl;ctmcoberappe(la= 

tionögerid^botcnläufergcljülfc''  k.;  bod)  and)  fd;on  tu  cinfad)crcn  unb  fprad)= 
gebräud)lid)  geworbenen  AuSbrücfcn,  wtc  „<Sd)iuerffäbc(,  6d)wan^ftcrn,  <J3rcß' 
beuget,  ©taat$l)ämon:l)oibartu$,  33önl)afe,  Unterlcibbcrctter"  u.  bgl. 

§.  530. 
Sin  neues  gelb  öffnet  ftd)  tu  unb  mit  ber  33enui3ung  fcltfamcr  ober 

»erfetyrt  angewanbter  AblcitungSenbnngen,  j.  33.  wenn  hk  grau  ̂ ßaftortn  in 

$icfcrf  c'S  „SPfarrröäcfyen"  faft  alle  2Börter  in  £)imtnutioform  bringt  unb  §,  33. 
für  fad)t  fad)td)cn,  für  ja  jad)cn  fagt,  ober  wenn  Seopotb  <5d)efer  barüber  in 

3weifcl  ift,  ob  er  ben  gürfteu  eines  Meinen  SanbcS  „2anbe3oäterd)en"  ober 
„ßänbdjentoater"  nennen  foü,  ober  wenn  fotd)e  SDinge  in  ber  ÜBerflctnerungäform 
genannt  werben,  tk  beut  begriffe  ber  $tein!jctt  wiberfpred)en  ober  ol)nebie3  fd)ou 
flein  genug  ftnb,  $.  33.  in  äßörtern  wie  ©öttd)en,  &aiferreid)lcin,  $a(äft(etn, 

^Rieflcm,  2l(e£anbcrd)cn,  2iliputanerd)en  2c.  <So  (äffen  ftd)  and)  burd)  anberc 
Ableitu.ugSformen  fonüfd)c  SBirfungeu  errieten,  j.  33.  wenn  man  einer  Scfyrift 

über  bte  ©ubfianttücnbungen  —tyit  unb  — feit  ben  Xitel:  „lieber  W  §eit= 

ticfyfcit  unb  Kcttlid)feit"  geben  wollte;  ober  wenn  t>k  33olf3fprad)c  SBörtcr 
bildet  vok  „Attentäter,  Sapperloter,  <5cf)werenötf)er,  ̂ ellertreppenruntergefade, 
aüeraHerlejjte  :c. ,  ober  wenn  man  fprad)tid)e  S^igbilbungen  nod)  übertreibt, 

%.  33.  für  „mehrere"  „mc^rcrerc"  fagt,  eine  »on  Kokcbuc  feinem  (£tia3  Gruntin 
in  ben  ÜDtab  gelegte  gorm,  bereu  fomifd)c  SBirfung  nod)  baburd)  crfyöfyt 
wirb,  bab  fid)  in  beut  2Sor)lgefa(len  an  ber  teomparatiüenbung  ber  tnnerlid)e 
Ri^d  über  ba3  ifym  in  5lu8(td)t  gefteöte  £eirat$8aut  unb  $uglcid)  ber  ftillc 

2Buufd)  au$fprid)t,  ba§  ber  »ollen  Giften  nod)  mefyr  als  „mehrere71  fein 
möd)ten. 

Sine  nod)  reid)cre  unb  namentlich  »on  ber  uieberen  Komif  oietfad)  auö= 
gebeutetc  gunbgrube  be$  $omifd)en  liegt  in  ben  33erwcd)felungen ,  falfd)cu 

$tlbungcn  unb  fonftigen  (£ntfteflungen  ber  ©efcbtecbtS',  $äfyh  unb  33erf)ä(t; 
umformen,  ber  Tempora  unb  Oftobi,  ber  ̂ nftnitioe  unb  Partizipien  u.  f.  w. 
©an$  befoubcrS  oiel  (Stoff  ̂ aben  in  biefer  33e^ie^uug  bic  immerfort  unb  in 
t>erfd)icbenartigfien  Nuancen  üorfommenbeu  33erwed)felungen  bc$  $)atk  unb 
Accufatü)  geboten,  t)k  natürlich  um  fo  täd)erlid)cr  crfd)eiucn,  wenn  baburd) 
aud)  ergö£tid)e  ©ntftellungen  be£  ©ebanfenS  herbeigeführt  werben,  §.  33.  in 
einem  ©ct>td;tc  be$  33erliner  33olf3gefd)tnacf3 : 

„23a§  ift  midj  ba§  mit  btcf>,  mein  $inb? 

£>u  fd)einfl  mid)  nid)t  red)t  ttoljl  §u  ftnb. 
£>n  i^t  midj  ntcftt,  bu  trinfft  mid)  nicfyt, 

2)u  fti^)!pft  mid)  in  ben  Kaffee  nid)t"  u.  f.  to. 

ober  wenn  ber  falfc^c  ©ebraud)  auf  irgenb  einer  eigent^ümlid)en  5luffaffung 

ber  beiben  gormeu  beruht,  >cok  e£  j.  33.  Ui  ber  ©näbigen  grau  in  liecfS 

„©efellfcfyaft  auf  bem  Sanbe"  ber  galt  ift,  hk  ben  Accufatio  ftetg  unb  o^ne 
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Unterfcfyieb  gegen  it)re  £>ienfiboteu,  bagegen  ben  foatw  in  ber  Unterhaltung 
mit  Sfcreägletdjen  gebraust,  alfo  j.  33.  fagt:  „(E^rifiiau,  ner)m  er  und)  fyier 

Den  lefler  weg  —  gand)on,  tr)u'  jie  miety  bte  2Kü{$e  auf,"  bagegen :  „Sßenu 
Sie  wofyl  geruht  r)aben,  fofl  e$  mir  freuen"  u.  f.  tt>«  2lud)  über  bte  tu  an= 
beru  grammattfcfyen  gönnen  ru^enbe  vis  comica  fprtd)t  fiefy  Stecf  tu  biefer 

sJtooefle  auS,  inbem  er  einem  jungen  Wlmw,  ber  ben  SDatio  unb  2lccufatio 
imxt  ©egenftanbe  ̂ eier  ©emätbe  gemad)t  t)at,  vor  feinen  greuuben  eine 
Diebe  Ratten  lägt,  in  t*r  er  fie  mit  jägerhafter  33egeifteruug  aufforbert  tt)nt 

uad)^ufo(gen  unb  afSbann  folgenberntaßeu  f fliegt:  „Tlit  nad),  ifyx  Jung- 
liuge,  iljr  ©enien  beflügelter  ©eifier,  bk  nur  barauf  warteten,  ben  £tmmel 
ber  ihmji  »on  einer  neuen  Seite  befiürmen  ju  fönnen.  2öem  fcou  eud) 
wirb  ber  ̂ ominatto,  ber  feltfam  ge^etmmfftotte  ©erittfo  erfreuten?  33on 
bem  wunberlid)  »errufenen  33ocatfou$,  bem  frömmften  ber  fecfyS  23rüber, 

ift  eine  furiofe  Sage  burd)  alle  Sauber  im  Umlauf,  fo  t>&$  er  ber  un- 
wiffenben  Stenge  fcfyon  oft  junt  ©eläd)ter  gebient  Jjat.  ©benfo  war  £af= 
fanbra  »erfpottet,  fo  würbe  be$  SLireftaö  2öctöl)ctt  nur  ju  oft  migoer^ 
ftanben.  2lber  in  manchem  frommen  33ilbe,  ütö  bk  klugen  in  (Efftafc 
nadj  oben  breljt,  tton  £arto  £)otce  unb  älmlicfyen,  t)abe  id)  geglaubt,  bk 
^Innäljerung  an  meinen  $ocattou§,  hk  51r)nbung  biefeS  §or)en  JbealS  ju 
entbeefen,  wenn  bte  ©emätbegallerien  unb  iljre  SRegifter  t>k  gigur  aud) 
gang  anberS  taufen.  Sollen  benn  aber  blo§  biefe  £afu3  in  ber  neu 
aufblüljenben  $unfifd;ule  gebilbet  werben?  5)iefe  r)orjen  ©efialren  bcwad)en 

ja  nur  ben  (Eingang  $ur  menfcfylicfyen  (Srfenntuiß.  2Ber  fie  fd)on  geheim- 
ntßooll  nennt,  mit  welker  SJtyfiif  mu§  er  bann  S^bicatio  unb  £onjuncttr>, 

ba$  nat)e  fter)enbe  $räfen$,  baä  r)ol)e  *|3erfectum,  ba$  oeretjrungSwürbige 
PuSquamperfectum  begrüßen?  (Sin  ̂ arne,  oor  bem  fcfyon  ber  $nabe  ftd) 

beugt,  ber  §um  23ewutftfein  erwad)t.  Soll  ify  ba%  guturum,  t>tö  unbegreif- 
liche $inb  oon  biefem,  ba$  Paulo  post  nod)  nennen?  Unb  ber  Snftnitio! 

Saugte  er  nid)t  in  oielen  ̂ atdften  als  Scfyu^gott  InngeficHt  werben,  ba  ber 
©roge  fd)on  feit  lange,  ber  Vßoxntfynt  mit  tafonifcfyem  Sefireben  ilm  faft 

einzig  unb  allein  gebrauchte?  £)ann  nod)  ber  l)elbenfüt)ite  ̂ mperatio,  braus 
enben  23licf3,  ̂ omig  rok  51re$,  ftarf  rok  £Jjor,  majcfiätifd)  tük  3eu3.  3ft 
erfi  biefeS  gefcfycljen,  fo  wage  (Id)  ein  künftiger  ̂ rajiteieS  ober  3lpefle8 
feibft  an  bie  beiben  ̂ (oriften  ber  ©riechen,  um  ba$  Seltenfte  ju  fd)affen 
unb  beutlicfy  ̂ u  machen,  was  bem  menfcfytidjen  ©eifte  oieüeid)t  möglia)  ift. 
Sie  fel)en  aber,  33ercl)rte,  ba%  aucl)  fc^on,  wenn  wir  bä  beutfd)er  S^unbart 
bleiben,  ber  33egeifterung  unenbltd;  vkl  p  t^un  obliegt.  #ier  fielen  fie,  bte 

erften  Anfänger  bicfeS  glorreid)en  3a^r^uubertS ,  ber  ̂ adjwelt  ocre^ruugS' 
würbig,  wetl  fte  juerft  ben  pfropf  löfteu,  ber  bi$  ba^iu  ben  brauf enben 

Champagner  in  ber  giafc^e  feft^ielt." 
üftod)  bn  SBeitem  ergiebiger  für  t>k  Romit  geigt  ft$  Hc  Spradje  in 

)>ntaftifd)er  33e^iel)ung,  b.  i.  in  ber  %xt  unb  SBeife,  begriffe  mit  einauber 
\n  oerbtubeu,  Sä^c  ju  bilbeu,  mehrere  Sälje  ju  Sv^gefiigen  gu  oereinigen, 
^ertoben  ju  bauen,  oon  einer  ̂ eriobe  jur  anbern  fort^ufd)reiteu,  fur§  iu  atle= 
bem,  waö  baö  (£tgentr;ümltd;c  unb  (i^arafterifiifd)e  beS  ©ebaufenauSbrucfS 
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uitb  Stile«  au$mad)t.  93on  ben  un$är)tigen  (grfäetnungcn,  btc  tu  btefem  $e= 
trad)t  fomifd)  ju  voirfen  öermflgen,  l)ier  mir  einige  wenige,  v  23«  Ucbertabung 
eines  SubftautioS  mit  Beiwörtern  ober  eines  ÜUerbS  mit  2lboerbia(befttm= 
orangen;  Häufung  nnb  Unterorbnurtgen  innerhalb  eines  unb  beffelben  ©afce$; 
confufc  $lnorbnuug  ber  ©ajjgiieber  (Jptyfteron  ̂ roteronj;  oerfeljrter  ükbraud) 
ber  2krbinbung3n)örter,  j.  33.  beS  beim,  beS  b a ^ c v  nnb  aljo,  be8  jwar 
.  .  .  .  vlber,  be$  entroeber  ....  ober,  beS  obgleid)  .  .  .  benuod) 
n.  f.  ro.;  ftereottype  23enujjung  immerfort  ftd)  gleid)  bleibenber  ̂ Beübungen  nnb 
Lebensarten,  Neigung,  in  (anter  furzen  $auptfci£en  $u  fpredjen  (eoupirter 

Stil),  ober  umgefetyrr,  ftd)  in  nmtfd)id)tige,  langatmige  ̂ erioben  ju  oer= 

nntfelu;  übertriebene  (Siufd)ad)telung  ber  (Säfec  in  einanber*);  SJcigoerfyältuife 
(^rotfd)cn  ber  Sänge  be$  23orbcrfa£e$  unb  be$  üRadjfafceö ;  gättjli^e  9lu3laf; 
fung  ober  2krfiümntelung  beS  sJcad)faj3e3 ;  jweibenttge  Slnwcnbung  ber  9te* 
latiofätje  u.  f.  ro.  u.  f.  ro.  ̂ atürlid)  finb  alle  biefe  unb  anbete  gtainma* 
tifd)e  unb  fiüifiifd)c  Sünben  nid)t  als  fofd)c  unb  unter  allen  Umftänbeu 
fomifd),  fonbern  nur  roenn  fie  einen  sugleid)  d)ofirenbcn  unb  tu  ftd;  jetbfi 

^erfaüeubeu  ßr)arafter  tragen,  beu  fte  befonberS  burd)  ben  <5d;eiu  oon  2Bat;r= 

fyät  ober  Unroar;rr)ett ,  beu  fte  beut  ©ebanfen  als  fold)en  mitreiten,  ̂ u  er- 
reichen  pflegen. 

8.  531. SBieber  ein  anbereS  ©ebiet  ber  fprad)tid)en  Romit  eröffnet  ftd)  in  ber 

2Bal)t  beS  s2luSbrucfS.  3n  tiefet  «pinftd)t  fann  Ut  fomifd)e  SBirfung  ebenfo 
gut  burd)  ©ebraud)  ber  allereigcntlid)ften  unb  unoerblümtefien,  alö  and)  um* 
gefeiert  burd)  metapfyorifdje  ober  bilblid)e  !öe^cid)nuugen  erreicht  »erben; 
jebod)  ift  ber  Spielraum  ber  bitblidjcu  SDarftellungSrceifc  ein  bei  SBeitem 

größerer,  roeil  burd)  <£>erbei$iel)ung  frembartiger,  überrafd)enber  unb  bennod) 
in  irgenb  einem  bisher  unerfannten  fünfte  ̂ ufadig  jutreffenber  53 Über  in 

unenblid)^  mannigfaltiger  2öeifc  ber  (Effect  oon  (5#of  unb  ©egend)of  %u  be- 
würfen  ift.  SDatjer  fptelen  alle  gormen  ber  bi(biid)en  5)arjieflung,  btc  £ro= 
pen,  Sftetapljern,  ©leicfyniffe,  Parabeln,  Allegorien,  ̂ erfonifteatiouen  u.  f.  ro. 
ganj  befonberS  aber  ber  bilblid)c  2Bi£  in  ber  fomifd)en  ̂ oefte  eine  t)öd)ft 
U)id)tigc  Lollc,  ja  fte  finb  gerabep  baS  braud)barfte  unb  nurffamfie  Wlittd 

berfelben,  um  eine  großartigere  fomifd)e  3bee  aud)  in  tfc)ren  einzelnen  £fcei= 
len  burcfyrceg  auf  fomifcfye  Sßeife  auszuführen.  3e  unpaffenber  unb  täppi= 
fd)er  tjiebei  t)k  23ergteid)ung  auf  ben  erften  23(ief  erfd)eint,   um  fo  kid)ta 

*)  23on  ber  fomifdjen  SBirfung  ber  (§infd)ad)tetung  §at  ©d;rcibcr  btefes  einmal  ein 
fd)lagenbe§  33eif^iel  ertefct.  (Sin  alter  ̂ err  feierte  feine  golbne  §od)5cit;  ein  antercr 

alter  .§err  tollte  Beim  $eftmaf)t  auf  beffen  fünfgigjd^nge  Streue  einen  Stoaft  au^ 
bringen,  beffen  erfter  ©a^  etwa  fotgenberma^en  lauten  feilte:  „23er,  ber  toie  ©r,  ber 

£)er,  ber  er  ber  Streugeliebte  toar,  aud)  ber  treu  Siebente  jletS  blieb,  mit  gutem  ©eiviffen 

in  bie  Vergangenheit  ̂ urüdblicfen  fann,  ba§  gefl  feiner  golbnen  #od;§eit  feiert: 

ber  fann  mo^t  mit  bem  .taifer  2(uguftu§  fagen  u.  f.  )m."  Leiber  aber  fam  er  bas 
mit  nid)t  §u  (Snbe,  fonbern  teruucfelte  ftd)  bcrgeftalt  in  bas  Ser  unb  (£r  unb  (Sr 

unb  SD  er,  ba{3  ber  (Sffect  be§  „ridiculus  mus"  fd;on  inmitten  be§  ̂ parturiunt 

montes"  jum  S£)urc^brud)  fam. 
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unb  fixerer  roirb  aud)  nad)  (Erfenntniß  ber  feinte,  roorin  tue  beiben  ©c^ 
geuftänbe  cinanber  glcid)  ftnb,  ba$  2ad)en  erfolgen,  £>at)cr  mrfen  and)  bic 

bilMid)cn  SBtJje  am  mäßen  im  Stabe  fotd)cr  *Perfonen,  oon  beneu  mau 
bcrgleid)en  uid)t  erwartet,  entweder  n>ct(  ffe  baj«  $u  ernft  ober  trotfen,  ober 
aud)  weil  fie  ba$u  $u  bcfd)ränft  unb  einfältig  crfd)eincn,  atfo  int  ültabc 
oon  ehrbaren,  gefegten  beuten  ober  »on  ftinbern,  Sporen,  Darren  u.  bgl. 

s2lu3  bem  ätabe  bc3  rotrftid)  ©eifträd)cn,  als  tütijtß  bereite  Sefanntcn  $tn? 
gegen  mad)cn  fte  me^r  einen  pifantcu,  alö  fomifd)en  ßinbruef;  eö  müßte 

beim  bic  $erföntid)fät  beffefbeu  —  rote  ̂ afftaff  —  aud)  fonfi  in  btö  ©e- 
biet  ber  $omif  fallen  unb  it)rcn  2Bij3  eben  fo  fel)r  gegen  fid)  felbft  rote  ge= 
gen  Rubere  rid)ten. 

kluger  ber  23itblid)feit  giebt  c3  aber  nod)  mandjerlci  anbere  (£igcnfd)af= 
ton,  rooburd)  bic  51it0bru(f3rüäfe  fid)  fettfamfid)  unb  babttrd)  als  läd)crlid) 
barficflcu  fanu,  $.  33.  bic  2lltertl)ümtid)fcit ,  bic  übel  ober  falfd)augebrad)tc 

©elefyrfamf  eit,  bk  ©efd)raubtl)ät,  bic  Ueberfd)roängtid)fät,  bic  2tbgemeffcU' 
l)eit  u.  f.  ir>.  unb  fu^u  gefeiten  ftd)  alle  biejenigen  fomifd)eu  2Birfungcu,  bic 
in  S^totiömen  unb  ̂ rooiu^ialiSmen ,  in  ben  £>iafefteu  unb  bereu  kernten* 
gung  unter  cinanber  unb  mit  ber  8d)riftfprad)e ,  in  ber  Sonfufton  praeter 

loirftid)  oerfd)iebcncr  Sprayen,  g.  23.  be§  2)cutfd)cn  unb  gran^öjtfd)en,  be3 
gran$öftfd)en  unb  (£nglifd)eu  u.  f.  ro.,  in  ber  oerfefyrten  ̂ nroenbung  be3 

Unter^altungö'  unb  33ud)=,  be$  ̂ ßrebigt^  unb  £urialftil3  unb  fo  nod;  in 
un^tigen  anberen  fingen  i^ren  ©runb  l)aben. 

§.  532. Unb  Riebet  t)abcn  roir  nod)  nid)t  berjenigen  Romif  gcbad)t,  weld)c  bic 

Spradjc  in  afuftifd)er  ̂ Be^iepung  entfalten  fanu,  unb  ̂ roar  tttebt  blo§  burd)  ben 
iißpeinbeu,  fd)narrenbcn,  poltcrnben,  fiotfernben,  ober  fonftanc  abfonberlid)cn 
(i^arafter,  ben  fte  innerhalb  ber  inbioibuellcn  Organe  annimmt,  fonbern  aud) 
burd)  it)r  Verhalten  ju  ben  rl)t)tl)mifd)en  unb  pr)onetifd)cn  totfiformen,  burd) 
bereu  $lnrocnbung  ftd)  bte  Spradje  ber  Cßocfte  oon  ber  8prad)c  ber  $rofa  ju 

unterfd)eibcn  fud)t.  5)enn  fanu  fid)  aueb,  roie  bereite  oben  crroäfynt,  bic  fprad)= 

iid)e  0?r)vtr)mif  <[\\  Oftannigfaltigfät  unb  23eroeglid)fät  nid)t  gan$  mit  ber  muftfa= 
tifd)cu  nteffen,  fo  beft^t  fte  bod)  Variabilität  unb  Verfatitität  genug,  um  tt)rcr 

^Bewegung  je  nad)  belieben  ober  23cbürfni§  einen  ebien,  roürbeoollen ,  er= 
fyabcnen,  tragifd)en  ober  gefälligen,  tcid)tfcrttgcn,  fomifd)en  ßtjarafter  beizulegen 
unb  mithin  bau  (£igentf)ümtid)c  be$  fontifdjen  ̂ roceffeö  aud)  in  ber  5lrt  unb 

Ü>eifc,  roie  ftd)  bic  2trfen  unb  gefeit  ber  Öiebe  aneinanber  reiben,  jur  ̂ r= 
fd)eiuuug  ̂ u  bringen.  j)q  nun  ber  rein4d)öitc  (i^arafter  bc^  ̂ ^t)tl)untö  fyier 

ebenfo  roie  in  ber  SPiuft!  auf  beut  reebteu  Wlaa$  oon  (Sinljcit  unb  SÖcanntg* 

faltigfeit,  ftrenger  DfiegelinäBigfeit  unb  greit)cit  beruht,  fo  fanu  bic  Sibnormitär, 
attö  ber  ftd)  tk  ftonüf  cntwidelt,  eben  fo  gut  in  einer  ju  großen  ßinförntigfeit 
unb  Steifheit  tote  anbererfeitö  in  einer  ju  feefen  3Billfü^r  unb  llugebuubcn^eit 
befteben;  bod)  roerbeu  im  allgemeinen  bic  O^Ottjiucn  ber  (enteren  5(rtber  tomU 

fd)en  ̂ oefte  me^r  ̂ ufageu,  a(«  bic  erfteren.  2)a^er  erfuhr  bereits  burd) 
teftoptianeö  ber  jantbifd)e  Irimeter  eine  fcfyr  freie  ©eftaltung,  unb  nod)  roitk 
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füt)rlid)er  warb  er  &ott  ben  romifd)en  2uftfpielbid)tern  ̂ piautuö  unb  Jcrcnj  ge^ 
fyanbbabr.    Spiegel  läjU  ben  jambifd)eu  Irimeter  fagen : 

$röhliei)cven  ftefttanj  lehrte  mid)  ̂ tviftop^anc^, 

SabVjvintljifcfycvcn,  feie  betlortetc  Sdiaav  cmfiUivenb  ihm; 

.§in  gaufl'  icl)  jievliel;  in  ber  beflügelten  ̂ üfid^cn  Sil. 

3^cid  neue  Suftfpiel  aber  t)at  ftd),  nad)bem  e$  eine  3ettfang  tu  beni  fteifen, 
pcbanttfdjen  Ale;ranbriuer  eiut)ergefd)ritten ,  mit  befouberem  (BIM  bco  bie 

[Regeln  ber  9ftetrtf  mc$t  oerfpottenben  al3  befolgenben  ftnitteCoerffd  bebten*, 
ober  ftd)  gang  unb  gar  von  ben  geffetn  eine^  beftimmteu  äkrömaaßeö  loS* 
^ertffen  unb  ftd)  ben  luftigen,  munteren  Strömungen  ber  öölltg  ungebun= 

beueu  9?ebe  überlaffe'tt.  93ou  ben  f'üuftlid)er  getauten  Oi^iU^mcu  ftnb  be- 
jonberö  bte  tjüpfenben  Anapäfien,  Uc  $wifd)en  $tyrrr;id)ien  unb  ©ponbeen 
l)i\\z  unb  fjerfd)waufenben  Ionici  a  minore,  bte  rote  in  Pantoffeln  fatopp 
unb  eoquett  einfyerflappernben  «£>enbefaft)llaben  unb  namentlid)  bic  mit  (Red)t 

fagenannten  „Ijtnfenben  Jamben",  .tu  benen  hk  jambtfd)e,  alfo  auffteigeitbe 
SBeraeguug  nad)  5  gügen  ptöjstid)  tu  eine  trod)äifd)e,  alfo  fallenbe  umfragt 

unb  baburd)  gleid)fam  ftd)  felbft  »erntetet,  $ur  (Srjteiung  fomifd)er  Effecte  ge= 

eignet*);  bod)  (äffen  fid)  and)  hk  urfprünglid)  =  eruftereu ,  j,  33.  ber  -pe^anteter, 

bte  atfätfd)e  «Strophe  u.  f.  w.  f)iqu  mit  ©lud5  beulten,  befonberS  wenn  cö  bic 
2)arftcflung  be3  romtfd)en  $att)o3  gilt. 

§.  533. 
*ftid)t  nünber  ergiebig  für  bte  Komif  ftnb  bic  pr)onctijd)en  gönnen  ber 

©prad)c:  bic  Alliteration,  bic  Affonan^  unb  namentlid)  ber  $eint.  5Dtc  fomi|*d)e 
33cbcutung  ber  Atiiteration  fprid)t  ftd)  fd)on  in  ben  fprid)wörttid)en  ßiifammeu- 
fieflungen  wie  „tob  unb  Kegel",  „ÜJcanu  unb  2Rau8",  „roeber  gifd)  nod) 

glcifd)",  „£aut  unb  §aar",  „Stumpf  unb  StkV ,  ja  fd)on  in  ©Übungen  wie 
,,©d)uicffd)nacf",  „<piffpaff",  „©ingfang"  u.  f.  w.  unoerfennbar  aus,  wirb  aber 
aud)  oon  ber  fomtfd)en  ̂ oejte  uid)t  fetten  mit  gutem  (Erfolg  benutzt,  $.  33.  fcon 

©fyaffpcare  in  „Love's  labours  lost"  foglcid)  im  £itet.  $>ic  Sßirfung  ber 
Affonan$  ift  nid)t  fo  fd)lagenb,  bod)  ift  fte  unter  Anbcrn  oou  itetf  in  feinen 
SRomaitflen  oom  Heilten  Däumling  mit  ©lücf  angewaubt.  £)efto  größer  unb 
gewattiger  ift  hk  vis  comicabe3  Meinte 8,  iubem  berfelbe  bitrd)  Uc  ©leiciuVit 
be$  ÄlangeS  eben  fo  wo^t  ben  im  Komifd)en  tiegenben  SBibcrf  prud)  wie  baS 
»iif äliige  3ufammentreffeu  be3  2ßiberfpred)cnbcu  tu  i^m  §ur  An)d)auung  ̂ u 

bringen  oermag.  Aud)  tytefür  liefern  un8  ̂ unäcl)ft  Lebensarten  unb  ©prid)= 

Wörter  fd)fagenbe  Belege,  j.  33.  „mit  <Sa<f  unb  $arf",  „über  Storf  unb  33lorf", 
„ed)it^  unb  %iu%",  „toll  unb  »od",  „SBeg  unb  8teg/y,  „mit  Ad)  unb  Krad)", 
„in  (5au8  unb  33rau3",  „fingen  unb  fpringeu",  „Knall  unb  gall" ,  „(Site  mit 
SBetle",  „baö  ©od  unb  Wl\\$  ift  eine  ̂ vtrtc  9lu%" ,  „auö  einer  ©au  wirb  mein 

*)     £er  S^oIiomBuS  ift  ein  SSetg  für  Shinftricfrter, 
5)te  üBevatt  mit  9?afen?ei3f)eit  mitf^red)en, 

Unb  @in§  nnv  iviffcn  füllten:    ba^  fte  Siebte  iüiffen!  :c. 

(,  &  d)  1  e  g  e  I.) 
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Sebtag  fein  $fau"  u.  f.  tt>.  3n  roirftid)cn  £)id)tungen ,  namentlich  fotd)cn  Mit 
größerem  Umfange,  fann  naturlid)  uid)t  jcber  einzelne  Reim  eine  fomifd)c  Kraft 
entfalten :  beim  btc  2Birhiug  Hegt  §ter  mel)r  im  ©anjen,  inbem  ein  bem  3nt)att 
nad)  Ungereimtes  ber  gönn  nael)  al$  ein  (Gereimtes  erfdjcint ;  jebod)  tritt  and) 
Her  ber  ergöjjftcfyc  ßljarafrcr  bcöfclbcu  nid)t  feiten  cinf  ba$  Uuoerfennbarftc 

fyeroor,  g-,  33.  in  ©ö'tlje^  ,,©d)ncibercourage",  wo  ̂ toet  Sparen  nnb  ein 
(Edjneiber  jitfotge  eines  £d)uffeö  fallen  nnb  ̂ roar 

SMe  ©pafcen  v-on  ben  ©Broten, 
£)er  ©djneiber  bon  bem  ©cfyrecf, 

3Me  ©pa|en  in  bie  ©djoten, 
£er  ©cfyneiber  in  ben  ...  . 

3(m  nnrFfamften  pflegt  ftd)  t>k  fomifd)e  Kraft  beS  Reimes  in  ben  Knitter 

werfen  nnb  altbcutfd)eu  Reimpaaren  $u  geigen,  §.  33.  im  „Rcincfc  gud)S",  in 
ben  ,,©d)Voänfen  be3  §an3  <5ad)$" ,  in  ben  „gaftnad)tfpiclcn  ©orte'S"  n.  a.; 
bod)  and)  gefejsmäjngcre  gönnen,  $.  33.  bie  RibetungenftropI)c  (in  ©ubrun), 

ber  Alejanbrincr ,  bk  Dttaoe  Rinte,  bie  £eru'ne,  ba$  (Sonett  r  bk  ©loffc  unb 
all'  bie  unjctyltgen  lprifd)en  ÜKaage  geben  i^m  §ur  (Entfaltung  feiner  Saune  in 
reid)ftem  2Raa§e  Gelegenheit;  ja  e§  giebt  nid)t  eine  geringe 2lityn)l  oon  ®cbid)ten, 
bereit  er^eiternbe  SBtrfung  faft  gan^  ober  junt  größten  £fyeil  auf  ber  romifcfyen 

Kraft  be£  Reimcä  beruht,  3.  33.  „bie  ̂ein^etmänndjen"  oon  Kopifd),  ba$ 
„Käferlieb"  oon  Reinecf  unb  faft  un^lige  oon  Rücfert,  j.  33.  „(§i,  ei,  9cep, 
Rep !",  „ber  3lpotl)efer",  nbk  ©ötttu  im  ̂ ufeimmer"  u.  f.  ro.  Vermag  fd)on 
bk  einfad)fte  unb  regelrechtere  3lnroenbung  beS  Reimes  33cbeutcnbe3  £tt  teiften, 
fo  fteigert  ftd)  natürlid)  bk  SBirfung  bcSfetben  nod)  wenn  er  oerboppett,  ober 
oeroielfad)t,  nid)t  blo§  an  baä  Gsnbe,  fonbern  and)  in  bk  9Jcttte  ber  ßeitcu  oer= 

legt,  jn  fogenannten  reichen,  b.  t.  brei-  unb  me^rfplbigen  Reimen  erroettert, 
aus  fernen  Regionen  herbeigezogen,  au8  feftfamen,  felbft  eutftellten  gönnen 

unb  SBö'rtern  gebilbet,  mit  3lffonan$cn,  Alliterationen,  3lnuominationen  unb  bgl. 
in  33erbinbung  gefegt,  fur^  mit  irgenb  einem  antnberlid)en,  bcfremb(id)cn  2Sefcn 

auSgcftartet  toirb.  Belege  $teju  tiefern  alle  fomifcfyen  $)id)tungcu,  bk  ftd)  über* 
fyaupt  bcö  Reimes  bebkut  ̂ aben,  in  Sftaffe.  3d)  erinnere  ̂ ter  nur  an  ba& 

Rofalinbenlieb  in  St)affpcarc'3  „2Bic  c$  ($ud)  gefällt",  oon  bem  ̂ ßrobftciu  fagt, 
e$  fei  ber  roaljrc  33utterfrauentrab,  roenn  ftc  p  Sßarfte  ge^en,  unb  e8  bann  fo 
parobirt : 

©eljnt  ber  A^irfc^  \id)  nad)  ben  Jpinben: 

ßa^t  ii)n  fud)en  Sftojalinben. 

2Bili  bie  Äa^e  ftc^  toerbinben: 

©laufet,  fie  mad)t'§  gletd)  9iofalinben. 

9?eben  muffen  33äum'  umunnben : 
©o  tfyuVZ  nötbig  9?ofalincen  u.  f.  to.  u.  f.  \v>. 

ferner  au  bie  Reimfpiele  in  6d)illerö  „Kapu^iuerprebigt" :  ber  „R^einftrom 
ift  geworben  jum  ̂ cinftrom,  bk  Klöftcr  aufgenommene  Refter"  :e. ;  an 
Reime  »te  „oerrun^elu/y  unb  „oerfd)run^eln",  „^ufammengen)ad)feu/'  unb  „un= 
gelaufen"  in  2iecfS  „^ß^antafnö",  ©öt^e^  8prud):  „Kteib'  eine  Säule,  fie 
fte^t  rote  eine  graule",  u.  bgl.  m.  S)a8  ©roßarttgfte  ̂ at  in  biefer  33e^ie- 
^ung  iebenfaüö  Rücfert   geleiftet,   namentlich   in  feinen  „Rad)bilbungen  ber 
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9J?afamen",  roo  ftd)  oft  gange  ßeücu  reimen,  g.  33.  „Xrauben  inib  £er* 
linge,  Rauben  unb  Sperlinge";  „D  i|t  präget  unb  2Bäger  äd)ter  ©etoidjte! 
O  ifyr  §egcr  unb  Pfleger  geregter  ©erufytel"  „2Ba$  bu  fiüfeeft,  fd)\ranfe 
nie,  unb  roen  bu  befd)üj3efi,  toanfe  nie!  u.  f.  u>. 

5ln  bte  D?eiine  unb  ̂ etntfpiele,  unter  beuen  namentlid)  and;  bk  &el)r= 
reime  ober  föeframS  eine  ti>td}tige  [Wolle  fpieten ,  fd)ließen  ftd)  fobanu  bte 

freieren  SBortfpiele,  bk  in  ben  oerfc()iebeufteu  gönnen,  $,  33.  alö  bte  etgent* 
lid)en  äBortnnjje,  aU  (gquwoquen,  ßalembourgS,  fomtfd)e  dtmno  logteu,  ffl&tfy 
fet,  (Efjaraben,  §ontonl)men,  $alinbromen,  ÖtebuS  u.  f.  \v.  auftreten  Wimen, 
j.  33.  ber  £atembonrg  über  bk  33efeftigung  oon  Ißarte:  ;;Cc  mur  murant 

Paris  rend  Paris  murmurant."  Sßortfpiele  tote:  „Non  vini  vi  no,  .scd 

aqnae  vi  no"  al$  3ufd)rift  eines  mit  SBetn  belabenen  Sd)iffeä;  II  m'eüt 

plu  plus,  s'il  eüt  plu  plus",  Drlaubo'S  greunbfd;aftöt»erfid;crung :  ,,3d) 
roünfcfye  mir  (£ure  entferntere  33efauutfd;aft";  bte  Betreuerung  ber  SMrte* 

rtn  tu  „9tomeo":  ,,3d)  roette  öierje^n  meiner  3&&ne  barauf  —  $nax  t)aV 
td)  nur  oter  3aW/  i$  ̂ rme  grau  —  <5te  ift  nid)t  nod)  nid)t  »terje^n!" 

§.  534. 
5Dod)  unr  muffen  f)ier  abbrechen:  beun  e3  tft  fct)led)tl)tn  unmöglich,  all 

bte  oerfcfyiebenartigen  Mittel  unb  2Bege,  burd)  roetd)c  bte  Sprad)e  fomifd)e 

SBtrfungen  erzeugen  fann,  and)  nur  anbeutungSroeife  aufjujä'^len;  unb  fd)on 
btö  bt$r)er  33eigebrad)te  roirb  ausreißen,  um  ju  geigen,  baß  bte  ̂ poefic  tu 
ber  <Sprad)e  ein  ßunfimatertal  befij$t,  rocld^eö  ntd)t  bloß  als  Sn^aber  unb 
Austräger  ber  gefammteu  Sbeenlppelt,  fonbern  aud)  als  fold)e$  an  gütle  ber 
Komif  alle  bisher  oon  un8  femten  gelernten  $>arftelluug3mtttel  übertrifft 

unb  ir)nen  außerbem  nod)  barin  ben  Otang  ablauft,  baß  e$  bem  probuciren- 
ben  ©entuS  überall  unb  fofort  §u  (&?bote  fte^t,  ja  baß  bte  3been  ̂ ugleid) 

in  ir)m  unb  mit  itjm  geboren  werben,  unb  baß  eS  baBer  bk  iv)nx  anoertrau- 

ten  '©ebanfen  $roar  nid)t  am  finnlid)ften  unb  anfd)aultd)fien,  aber  jebenfallS 
am  rafd}efien  unb  oerftänblicbften  $um  33eroußtfein  bringt,  roaS  l)ter  um  fo 
wichtiger  ift,  als  ba$  $omifd)e,  roie  rotr  oben  gefeiert  tyaben,  oon  flüd)tigfter 
Statur  ift  unb  oor^ugSroeife  oom  33erftanbe  aufgefaßt  rotrb. 

£)ar)er  t)at  benn  aud)  bk  ̂ oefte  unter  allen  plaftifcfyen  unb  tonifd)en 
fünften  bti  Söeitem  btä  Steifte  unb  33ebeutenbfte  in  ber  Äomtf  geleiftet 

unb  biefelbe  in  allen  ir)r  mö'glid)en  2)arftellung3formen,  im  £prifd)eu,  föpifd)en 
unb  >Dramatifd)en  ju  einer  unüberfe^tid)en  %\\^i  ffeinerer  unb  größerer  3)id)= 
tungen  au^gebilbet.  ©eroö^nlio)  ̂ ar  benft  man ,  roenn  oon  fomifc^er  ̂ oefte 

bk  O^ebe  ifi,  §unäd)ft  an  ba§  fomifd)e  2)rama;  aber  obfe^on  fie  in  biefem  aller* 
bingö  i^re  ooHfommenfte  5lu§bitbung  erreicht,  fo  fann  fie  ftd)  bod)  aue^  in  lprt= 
fc^er  unb  epifc^er  gorm  gan$  tt)rer  ̂ atur  gemäß  entfalten. 

§.  535. 
S)te  fomifa^e  ßprif  beruht  auf  einer  fomifd)en  2Beltanfd)auung  unb  SBelt* 

abfpiegeluug  beö  bid)tenben  ©ubjectö,  bä  roela^er  in^befonbere  ba§  bxitk  unb  kb>te 

Moment  beö  fomtfdjen  $ro^effe§,  uamtic^  btö  ©efü^l  ber  fubjeetioen  23oflfommen= 
fyit  ben  imoollfommenen  Objecten  gegenüber,  ̂ ur  ßrfd)einung  fommt;  (te  jetc^net 
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bolfer  btc  ttHberfprn$8l>0u*en  unb  in  fiel)  nid)tigen  (§rfd)eimtngeu  ber  2öett  nid)t 
fowof)l  al»  fold)e  unb  von  Letten  tt)rc^  objeethnm  23eftanbe»,  fonbern  inefttte^r 
nur  Don  Seiten  ÜjrcS  23ieberfd)ein3  im  ©eifie  beS  £id)ter»  mib  riteffidjtlid) 

ibre»  erljetteruben  (StnbrucfS  auf  baS  ©emütlj  beffelben,  £>en  Stoff  l)ie$u  fanu 
fte  auö  allen  möglid)eu  (Sphären  ber  Statur  nnb  bes  9#enfd)enteben»  entlegnen; 
bod)  wirb  fte ,  wenn  fte  btc  9?arur  in  tr)r  ©ebiet  Jtc^en  will,  ntd)t  wol)l  umbin 
fönneu ,  and)  ibre  Ärafte  uitb  (Srfd)einuugeu  alö  oon  irgenD  einer  SutcHtflieng 
nnb  2Biüen»fraft  bitrdjbrttttgcn  yi\  teufen ,  weil  baä  fd)ted)tr)in  Snftiuctioc  unb 

^iotbwenbige  itiffyt  wol;l  ctt$  etwa»  £8erfe$rre$,  Dorn  Subjeet  ju  Ucberroüiben* 
beS  gebad)t  werben  Haan.  SDafecr  berufen  bie  fonufdjcir  9caturfd)ilberungeu 
fdft  burd)weg  auf  einer  ̂ erfonification  ber  9caturer)d)eiuungen ,  J.  23.  alle 

bie  ©ebtdjte,  in  benen  ber  grityUng  al»  Knabe,  al»  §od)$eitbitter,  al»  (Sd)a= 

d)erjüblein  u.  f.  ro.  bargeftellt  wirb.*)  33cm  (Seiten  ber  gornt  tarnt  bk  tprifd)e 
Äcmif  febr  oerfduebeu  fein  unb  beffigeraäfj  alö  %ict> ,  «fö  Sd)ilberttng,  al»  (S(e= 
gte  (im  antifen  Sinne),  al»  2>ttt)tyrambc ,  dptftef,  Satire,  (Epigramm,  ja  ber 
epifd)eu  gorm  jtd)  ual)ernb,  and;  al»  ̂ ßarabel ,  gabel,  [Romanje  unb  23aflabe, 
3bpüe  u.  f.  w.  erfochten.  £>em  Äonufdjcn  am  näet/fien  oerwanbt  ftnb  bas 
a/fciltge  Sieb,  bie  Satire  unb  ba»  (Epigramm;  am  weitefien  baoon  ab  liegen 
ba»  5lird)eulieb,  bie  £mnne,  hie  t)öt)ere  Obe,  fte  müßten  ben  felbft  alö  fotefyc 
traoeftirt  roerben  follen  ober  ftd>  uuwillfiitjrlid) ,  wie  manage  alten  $ira)enlteber 

G>3<fo  &«  c^11  tcd)tcö  Diabenaas ,  ein  red)ter  (Snnbenfniippet"  2C.)  in  btö  fomi= 
fd)e  ©ebiet  verirren.  3m  5Utertl)um,  befonber»  bei  ben  ©rieben,  tft  bie  fomi- 
fd)e  Sprtf  uod)  fparfam  vertreten.  £a»  Sfteifte  finbet  fid)  bei  3faafreon,  £fyeo= 
frit,  £eucpr;ane»,  S^rogntö ,  2lefcp  unb  befonber»  tu  ben  tt)rifd)cn  Partien  be» 
9Iriftcpl)ane».  HmfaitQretdjer  unb  fetbftftäubiger  tritt  fte  bereit»  bei  ben  Rö- 

mern, namentlid)  bei  Omh ,  <poraj,  (£atnü\  $roper$  u.  51.  auf;  in  ber  neuereu 
ßeit  aber  i^t  fte ,  rote  Ue  ßijrtf  überhaupt,  ya  einer  id)fed)tr)in  unüberfer)baren 

9üi»bet;uung  angefd>wotlen  unb  namentlich  tu  $>eutfd)tanb  oon  einer  tln$ar)t 
von  2)id)tern  angebaut,  oon  benen  ttut  tyvt  nur  auf  §an8  @ad)^,  D^abener, 
kellert,  Bürger,  23lumauer,  ©öt^c,  Urlaub,  D^üefert,  £etne,  ̂ einee!,  ©la^= 
brenner,  jHoquette  :e.  fyinbeuten  wollen. 

§.  536. SDie  fomifd)e  (Spif  §tyt  aue  einer  fold)en  fomifd)en  2Bettanfd)auung  ̂ er- 
oor,  weldK  l;auptfäd)lid)  ben  erften  2/coment  be$  fomifd)cn  ̂ ro^effe^,  nämtid) 
bad  mit  cer  ̂ ollfomnten^eitöibee  tu  2Biberfprud)  fiefjenbe  Dbject,  tnö  2lugc 
fa§t  unb  bal)er  nid;t  unmittelbar  unb  bireet  H&  fubjeetioe  SBo^lbe^acjen,  fon= 
ber«  lk  I^or^eiteu  unb  2Btberfprüd;c  ber  SBclt  felbft  pxm  Stuebrutf  gelangen 
läBt.  5lud)  il)r  fte^t  Uc  gau^e  2öelt  ai$  ergiebige  Cueüe  ju  ©ebote,  bod;  fyat 
(le  il)reu  Stoff  befonberö  gern  au»  beut  Scben  ber  nieberen  Legionen ,  ja  fogar 
bor  Ilnerroelt  gefd)öpft,  fo  jebod),  ba§  fte  barin  ein  SlbbÜb  be»  geben»  in 

böbereu  Otegioneu  erblid't  unb  bie  Analogien  jroifd)en  beiben  jur  5(nfd)auung 

*)  lieber  bie  ̂ erfonificirente  Ävaft  ber  (Spitljeta  bei  gried)i[d)en  3)id)tern  enthält  ein 
jünqft  erübienene^  ^vogramm  fcon  6.  (E.  ßenfe  (Jpalberfiabt)  beacftrimgStr-ertfje 
3iifaininenftel(iui;icn. 
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bringt.    2)te  fittefie  3>id)tuug  btefcr  2trt  bürfte  bte  bem  dornet  gugef$rtebene 

SatradjomvomadH'e  fein ,  Worin  ein  ifrfeg  ftWtfctyen  ben  gröfdjeu  unb  Käufen 
als  3errbttb  beS  trojanifd)eu  StriegS  Ijtngeftcüt  wirb,  (vbeu  ba&tn  gehören  bte 

öerfötebenen  Searfceitungen  ber  berühmten  2$terfabef  „ffleinefe  gud;S"  unb 
ät)it(td)e  £)td>tungen,  j.  33.  „J  animale  parlante",  „ber  neue  füetnefe  gud>ö" 
von  ©tafjbf  erntet  n.  f.  w.  daneben  fefylt  es  aud)  ntd)t  an  fomtföcn  C£popöen, 

bte  ben  Stoff  unmittelbar  and  ber  9J?eiifcbcinve(t  fd)öpfen,  $.  23.  ̂ ope'S 

„gotfenraüb",  ßadhiriä'S  „6d)nupftud)",  2Btelaub'S  „ltrtheü  beS  SßartS", 
3mmermann'S  „Sulifäntdum",  ftortüm'S  „3ob)tabeÄ  n.  f.  ».;  bod)  finb  tui 
©einten  mir  wenige  bantnter,  bte  eine  fo  unverwüfftidje  griffe,  wie  baS  (cfct* 
genannte  ©cbtd)t  Ratten.  28ol)lfeilcr  a(S  £)ter  ift  bte  ftontif  in  ben  wirftidjen 

Italien,  fowie  aud)  in  ben  l)ppcrbolifcl)cit  ober  ben  in  Miniatur  auSgc= 
führten  ?£ad)bifbungcu  Wtrf(tcf)er  £elbengebid)te,  %;  23.  ber  Dbpffee,  obfd;on 

aneb  auf  biefem  ©ebiete  maud)eS  red)t  ©rgö'fclidje  geleiftet  ift.  SBenn  bte 
neuere  $eit  b*e  fur  ̂   (SpoS  überhaupt  unb  für  baS  fomifd)e  (£poS  inS= 
befonbere  unerläßliche  ftaivetät  mel)r  ober  weniger  verloren  fyzt  unb  baf)er 

in  üjren  Schöpfungen  Uidjt  bie  verftimmenbe  21bftd)t  ju  merflid)  l>ervortre= 
ten  lagt;  fo  $at  fte  bafür  in  ben  fomifdjen  fyiU  unb  (Sittenbilbern,  Keife* 
befd)reibungeu ,  Romanen,  Novellen  it.  ber  ftomtf  ein  neues  unb  weitere« 

gelb  erobert,  näntlid)  baS  gelb  ber  baS  gewöhnliche  profaifd)e  geben  burd)= 
bringenben  Sämigen  unb  Verwirrungen,  bie  für  fte  ein  um  fo  günftigerer 

<5.toff  •  jtnb ,  als  fie  ber  £>id)ter  von  irgenb  einer  <5opfya=  ober  SBagenetfe 
au§  in  feiner  ganzen  ©emütt)ltd)fcit  unb  23et)äbigfeit  betrauten  fann  unb  in 
ber  ber)agltd)en  2(bfpiegctung  berfelben  jugleid)  ein  wol)(tf)ucnbeS  23t(b  feine« 
fubjectiveu  2Bofylgefül)lS  gu  geben  vermag.  3m  Mertfjum  ftnben  ftd)  jn 
biefer  2lrt  von  $omif  nur  erft  Uc  Anfänge,  §. .23.  in  einigen  ̂ 31atonifd)en 
Dialogen  unb  ben  (Sctyrffren  beS  8ueian;  bie.  moberne  ̂ oefie  hingegen  Ijat 
beS  meljr  ober  ntinber  Srcffenben  unb  23ebeutenben  biefer  21rt  fd)on  viel 

geliefert,  wovon  l)ter  nur  ̂ abelai'S  ©argantua  unb  <ßantagruel,  Sterne' S 
Srtfhan  Sd)anbp,  gtetbtna/8  Zorn  SoneS,  Sdjwift'S  ©ulliver,  ©ranntet 
fyaufen'S  SimplicifftmuS ,  StScow'S  unb  Otabener'S  (Satiren,  Söielanb'S  ©e^ 
fdjicjte  ber  Slbberiten,  £pmmefs  Reifen  ins  mittägliche  granfreid),  mehrere 

von  ©ötfye'S  fteineren  (Srjäljlungen,  Jean  *ßauPS  $a£enberger,  gibel,  Dutte 
tu$  gtjletn  :c.,  Mied'S  ̂ ßeter  Sebred)t,  23ogelfd)eud)e ,  3a§rmarft  unb  vie= 
leS  Rubere,  ̂ amtflVS  „$eter  ©djlemi^l1',  diu) enborjfS  „2(uS  bem  geben 
eines  2augeuid)ts//,  feine'S  „O^eifebtlber",  Sntmermann^  „SWünd^aufen'', 
©ujsfow'S  „Vlafebow  unb  feine  Sö^ne",  23o^S  ̂ iefwiefier  unb  t|re  $1^ 
bilbung  von  (Stolle  neben  Vielem,  beffen  2tufsäblung  ̂ ier  §u  xont  führen 
würbe,  genannt  werben  möge. 

§.  537. 3u  ber  t^r  angemeffenften  unb  wirffamften  gorm  gelangt  aber  bie  fo^ 
mifd)e  ̂ oefte  erft  im  fomtfdjen  2)rama  ober  im  ßuftfpiel,  weg^alb  nod) 
bte  §egerfd)e  2(efi^etif  erft  in  unb  mit  ilmt  ba$x  gelangt,  ben  ̂ Begriff  beS 
$omifd;en  überhaupt  ju  erörtern.  SBenn  bte  fomtfe^e  (Spif  befonberS  baS 
erfie,  bte  fomtfe^e  2prt!  aber  $auptfäd)licf)  baS  le^te  Moment  beS  fomtfd)en 
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^roceffeS  in'S  %n%c  faßt,  l)äft  fid)  hingegen  ba$  Fomifdje  $)rama  oor*ug$= 
weife  an  ba8  mittlere  Moment  beffetben,  b.  i.  an  ha$  eigentliche  3cr= 
plagen  beö  fomifctyen  Objecto  tn  SttctyiS,  an  ba$  3ufa"iwenfd)rumpfcn  bc$ 
2Biberfprud)3  gegen  ba8  allgemeine  §u  einem  SBiberfprud)  in  fid),  an  ba3 
Umfd)lagcn  unb  llcberfd)uappcn  beS  ©efül)l$  ber  objeetioen  Unoollfontmcn= 

feeit  in  htä  ©efiifyl  ber  fubjeetioeu  Volifonuucnl)cit,  c3  giebt  alfo  ben  eigcnt= 
lid)en  Rem  unb  $cim,  gleid)fam  ba$  punctum  saliens  be£  $omifd)en  nnb 
in  nnb  mit  ifynt  äugleid)  baS  oorangeljeubc  unb  nad)folgenbe  Moment,  unb 
bringt  eben  bcf$alb  ben  ganzen  fomifd)eu  ißrocefj  am  oollftänbigften  unb 
tebenbigfteu  yax  (lrfd)ctuung.  SBctyrenb  uns  hie  ©pifer  unb  £prifer  burd) 

ben  fomifd)cn  <ßtoccß  l)inturd)  als  Vermittler  unb  git^rcr  gfeid)fam  nur 
baö  ©clcit  geben  unb  ̂ oar  jene  in  ber  9tid)tung  oon  Vorn  nad)  hinten, 
btefc  tu  ber  £Jtid)tuug  üoii  hinten  nad)  Vorn:  fegen  un$  hie  3)ramatifer 

mitten  in  benfclben  hinein,  überlaffcn  11118  ganj  ber  <Satyt  unb  un3  felbft, 
emaneipireu  uns  oon  iljrer  Vormunbfd)aft  unb  geben  un$  erft  baburd)  baS 
uuunifd)räufte  ©cfütyl  ber  fubjeettoen  greifccit  unb  Vollfommenfyeit,  meld)e3 
jum  »ollen  ©enug  be$  Äomifdjen  uubebingt  notfyroenbig  ift.  %m  fomifd)en 
&tama  oerfenft  fiel;  alfo  ba$  bid)tenbc  Subject  bermaßen  in  fein  fomifcfyeS 
Dbject,  ha$  e$  in  unb  mit  bemfetben,  bem  geuießenben  Subject  ̂ u  %iebe, 

felbft  aufgebt.  £>ie$  ̂ cigt  fid)  am  SDcutlictyften ,  roenn  wir  hie  erften  5lu= 
fange  ber  $omöbie  in«  $luge  f  äffen:,  benn  biefe  rebuciren  fid)  bei  allen 

Völfern  auf  ©djerje  unb  Spiele,  weld)e  bei  feftlicfyen  (Gelegenheiten  aufge* 
fit^rt  würben.  £>ar;iu  gehören  j.  V.  bie  länblid)en  (Spiele  ber  ©rieben 
an  ben  SMonpfoSfefteu ,  hie  fc3cenniuifd)en  <5d)er$e  unb  mtmtföen  ©pä§e 
ber  ita(ifd)en  Völferfdjaftcn  bei  ben  ©aturnalien,  gloratieu  it.,  hie  im 
Mittelalter  üblid)cu  unb  bi$>  in  bie  neuere  $ät  r)ineinreid)enben  Mummereien, 

Slufjäge  unb  ©d)wänfe  am  ̂ eiligen  £>reifönig£abenb ,  ̂ u  gafinad)t,  ein 
@felö=  unb  $trd)weiljfefteu  u.  f.  w.  Vci  allen  biefen  Gelegenheiten  aber 
waren  hie  5)arftellenben  unb  a(«  fold)e  §u  Vertretern  ber  lädjerlidjen  Db= 
jeete  fid)  Vergebenden  $er|önlid)feiten  in  ber  Siegel  feine  anberen  als  bie* 
jenigen,  welche  hie  ©aefoe  au3gebad)t  Ratten,  c£  pflegte  ftd)  alfo  Jjter  ba$ 
fd)öpferifd)e ,  probucirenbe  ©ubjeet  wirflid)  im  Dbject  ̂ u  oernid)ten,  um  bem 
empfangenben,  probucirenben  ©ubjeete  ba§  ©efüfyl  ber  oolleu  ungeteilten 
fiitft  au  bemielben  §u  gewähren.  Vei  ber  fpäteren  5luöbilbung  ber  $omöbie 
ift  ̂ roar  hie  eigentliche  5)arftellung  beö  fomifd)en  Objecto  bem  2)id;ter  oou 
ben  6d)aufpie(ern  abgenommen;  hie$  änbert  aber  an  ber  (Sad)tage,  roie 
wir  fte  eben  entwicfelt  ̂ aben,  nid)tö:  benn  £>ict)ter  unb  6d)aufpieler  feilen 
fid)  geroifferma§en  auf  biefe  2öeife  in  ber  ©elbftprciSgebung ,  o^nc  irgenbroie 
baS  genießenbe  ©ubjeet  in  feiner  £uft  burd)  eine  fühlbare  SParticipation  an 

berfelben  ju  beengen.  3m  2)rama  tritt  ba^er  aud)  ber  fyarmtofe,  (iebeng- 
roürbige,  jebe^  (5tol^e§  unb  jeber  ©elbftüberljebuug  lebige  S^arafter  beS 
ÄomiferS  am  Un^roetbeutigften  l)eroor:  benn  e$  btif)ixti$t  fid)  in  berfelben 
eine  Eingebung,  %iebe  unb  Vereitroilligfeit  jur  (5etbftopferung ,  bie  an  ha& 
Oiü^renbe;  ja  an  baö  (Srgreifenbc  unb  dr^abene  gränjt,  oorauggefe^t,  ha$ 
fte  nict)t  in  ÜÄotiücn  ber  ßitelfeit  ober  in  einer  läppifd)en  (Eoquetterie  mit  ber 
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eigenen  (Srbcmnltdjfett,  fonbern  wirflid)  tu  beut  orange,  eine  reine,  göttlid)c 

£etterfeit  ju  verbretten,  tl)ren  Urfprung  t)at  unb  ftd)  Riebet  auf  einen  uner* 

fd)ütterlid)en  gonb  innerer  Kraft  unb  §ot)eit  fiüfet,  bte  ftd)  oljne  ©efat)r  er- 
niebrigen  barf,  naetf  eS  nid)t  ausbleiben  fann,  baß  bk  ©elbftcrnicbrigung 
tu  eine  (Srt)öt)ung  umfd)lägt.  Unb  t)ierauS  läßt  ftd)  jugletd;  erflären ,  warum 
mau  in  %äk\\  beS  natürlid)CH ,  uuoerborbenen  ©efüt)lS  nie  einen  einfloß 
baran  genommen  t)at,  bk  fomtfdjcn  ©piele  fclbft  an  baS  (£rt)abenfte  unb 
£>eiligfic  aujufnüpfen:  benu  eS  ift  in  ber  2t)at  bloß  ein  einziger  ©cfyritt  nid)t 
nur  oom  (Erhabenen  jum  £äd)crlid)cn,  fonbern  and)  umgefe^rt  com  2äd)er= 
tid)en  jum  (£rt)abencn.  3?bc  äd)t  fomtfd)e  2ftummerei,  jebc  £>arfteüung 
eines  wahren  £uftfpielS  ift  gewiffermaßeu  eine  2Bieberl)olung  ber  #anbtung 

ber  ̂ eiligen  £)rei  Könige,  ik  alle  tt)re  äftajeftät  unb  SJc'acfyt  aufgaben,  um 
ftd;  oor  bem  $um  Kinb  geworbenen  ©orte  $u  erniebrigen. 

§.  538. 
£>a  nun  in  ber  Selbftoerfenfung  beö  bid)tenbeu  ©ubjectS  in  baS  ̂ er- 

plaijenbe  Object  ber  d)arafteriftifd)e  ©runb^ug  ber  bramatifd)en  Äomif  liegt, 
fo  muß  jebe  gorm  ber  Komöbie,  in  welcher  ftd)  ber  $)id)ter  nod)  als  über 
bem  Dbject  fd)webenb  bemerfbar  mad)t,  als  eine  nod)  unoollenbete  angefet)en 
werben,  ©o  groß  bat)er  bie  alte  Komöbie  ber  ©rieben ,  namentlich  bte  beS 
9lriftopt)aneS ,  in  oielen  anberen  ̂ Beziehungen  baftcljt,  fo  mad)t  fte  bod)  tu 

tt)ren  *ßarabafen ,  burd)  bk  ber  2)id)ter  als  fold)er  ober  wenigftenS  tu  einer 
fo  fd)led)ten  Serfappung  jum  publicum  rebet,  baß  wir  beutltd)  baS  ©eftc^t 
(3d)uocf,  beS  <Sd)retnerS,  auS  bem  9Ract)en  beS  2öwen  t)erauSfd)auen  fe^en, 
auf  baS  Unoerfennbarfte  ben  (Sinbrud,  ba$  ber  S)id)ter  baS  fubjeetioe  (£te= 
ment  nod)  ntd)t  gan$  überwunben  t)at,  vok  ftd)  benn  bieS  aud)  tu  bem  all* 
^uftarf  t)eroortretenbeu  tenben$iöfen  &t)arafter  biefer  ßufrfpiclc,  fowie  in  ber 
überall  ftd)  fühlbar  mad)enben  2t)atfad)e,  baß  ber  £)id)ter  nur  auf  einem 

etnfeitigen  ̂ arteifianbpunfte  fteljt,  nid)t  aber,  wie  ein  ©ort,  frei  unb  unbe= 
fangen  über  allen  ̂ arteten  fd)wcbt,  $u  ernennen  giebt  $lud)  bte  fpätere 

gried)ifd)e,  fowie  bk  il)r  nad?gebtlbete  rö'mifd)e  Komöbie  l)at  ftd)  oon  ber= 
artigen  fubjeetioen  Elementen  nod)  nid)t  gan$  frei  gemacht;  was  fte  aber  tu 
biefer  £unftd)t  gewonnen,  t)at  fte  an  ©roßartigfett  beS  (Stoffes  eingebüßt, 
tnbem  jte  ftd)  oon  ber  fomifcfyen  23et)anblung  ber  öffentlichen  unb  allgemeinen 
Sittereffen  met)r  unb  mei)r  in  bte  ©rängen  beS  ̂ rioatlebcnS  ̂ urücf^og.  3um 
großen  $t)eit  gilt  bteS  aucl)  nod)  oon  ber  neueren  Komöbie;  jebod)  iä$t  ftet) 

aus  ben  oerfd)iebenarrtgen  9rid)tungen,  bk  fte  etngefcfytagen  t)at,  mit  (5id)er- 
r)ett  entnehmen,  ba%  fte  ftd)  feineSwegS  burd)  t>k  eine  ober  bte  anbere  9lrt 
befriebigt  füljlt,  fonbem  barauf  auSget)t,  ftd)  ber  gefammten  2Belt,  fo  mit 
ftd)  in  tt)r  ber  Sötberfpruct)  bemerktet)  mad)t,  ju  bemäd)tigen,  unb  jeber 

ßebenSfpl)ctre  bk  fomifd)e  (Bäte  abzugewinnen*  ©o  ftnben  wir  auf  ber  einen 
<&ätt  tu  ben  Sufifpieten  ber  ©pvtnier  2ope  be  Sega,  Satberon,  SKoreto, 
ber  gran^ofen  Poliere,  ©cribe,  2)etaoigne  unb  ber  (Englänbcr  @l)eriban, 
(Eumbertanb,  gielbtng  :c.,  beS  S^alienerS  ©otbont,  beS  achten  ̂ olberg, 
ber  S)eutfd)en  ©rpp^iuS,  ßeffing,  Ko^ebue,  Töpfer,  23auernfelb,  ©u^fow, 
Beifing,  9leflf>etifd>c  gorfd)unöcn.  34 
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ßaube,  Senebir,,  $ebbd,  greitag  u.  f.  ro.  eine  m  ade  möglid)en  £typen  unb  gor- 
inen  eingefyenbegortfüfyrungunb  Sßeiterbtfbung  betfpätcren  grted)ifd)en  $omöbtc 

nneber  unb  jt»ar  balb  mit  größerer  Hinneigung  jur  Kanter  ber  ̂ ptautuS'fcfycn 
(£l)arafterftücfe ,  batb  mer)r  im  ©efdjmacf  ber  Xerenjtantf^cn  SituationSlufi- 
fpiele.  5luf  ber  anbern  Seite  aber  begegnen  roir  in  ben  pfyantafitfd^romam 

tifdjen  $omöbien  Sr)affpear'3 ,  ©o^i'S  unb  £iecf3,  fonote  in  einigen  »on 
£o(berg,  ©Ött)e,  steift,  ©rabbe  k.  lieber  bem  orange,  ebenfo  roie  bte 
9lriftopt;anifd)e  Jtomöbie  r)öl)ere  unb  allgemeinere  £eben3iutereffen  in  it)r 

(Bebut  $u  jie^cn  unb  fte  mit  ät)ntid)er  $ccf§eit  unb  2(u3ge(affenr)eit  ju  be= 
tjanbeln ;  ja  in  einigen  ftnben  toit  fogar  eine  9tad)bt(bung  ber  arifiopr)onifd)en 

gormeu  toieber,  $.  23.  in  ber  „$err)äugnigooflen  ©abet"  unb  bem  „Ofoman^ 
tifd)eu  DebipuS"  oon  $(aten,  in  ber  „$o(itifd)eu  2Bod;enflube"  Don  $ruj3 
u.  31.  Hie^ü  gefeiten  ftd)  bann  nod)  bie  $atyttofen  Sdjattirungen  unb  Nuan- 

cen ber  nieberen  $omif  in  ben  hoffen,  ßocatftücfen ,  23aubeoilIe$  u.  f.  ro., 

W  ebenfalls  mit  metjr  ober  minber  ©efd;tcf  t>u  ertjabenften  roie  bie  nicbrig= 
fien  Legionen  für  hu  $omif  ausbeuten.  3"  btefer  SReid^altigfeit  unb  23iet= 

feitigfeit  offenbart  Ut  moberne  ̂ omö'bie  auf  ba$  ttnoerfennbarfie ,  bag  fte 
im  ©an^en  unb  ©rogen  hu  anttfe  $omif  bod)  nod)  überbietet,  roenn  fid) 
aud)  unter  ben  einzelnen  ̂ epräfentanten  berfelben  nur  roenige  mit  einem 
3fttßop§ane$  meffen  tonnen,  bleibt  fie  im  $)urd)fd)mtt  an  ©rogartigfeit  ber 
Anlage ,  an  groteSMulmer  3?icf)nung  ber  giguren  unb  funftooüer  Bearbeitung 

ber  Spraye  hinter  jener  ̂ urüef ,  fo  übertrifft  fte  btefefbe  hingegen  bä  SBeitem 
an  geinfjeit  ber  pfpcfyofogifcfyen  (SnttotcMung,  an  SRannigfaltigfeit  unb  £iefe 
ber  ̂ arafteriftif,.  an  güfle  fpannenber  23erroicfetungen  unb  übetrafcfyenber 
(Enüoicf  elungen ,  au  Jnnigfeit  unb  behaglicher  Söärme  be§  £on3,  unb  na= 
menttid)  an  2Kilbe  unb  9D?enfcfy{id)feit  fetbft  gegen  bte  oon  ifyr  oer(ad)ten 
£r)ort;eiten ,  toa3,  roie  %uda  ba$  5tuffd)äumen  be$  (£r;ampagner§ ,  ifc)re 
SBirfung  nid)t  oerringert ,  fonbern  erfror.  (Sine  fpeciellere  (Erörterung  biefer 
Unterfd)iebe,  foroie  ber  r)tftortfd?en  (Sntttncfelung  ber  $omöbie  überhaupt 
liegt  natürtid)  auger  ben  ©rängen  biefer  Sd)rift;  bod)  möge  Ijier  roenigftenö 
nod;  fo  oiel  angebeutet  roerben,  bag  hu  ©tunbunterfer/iebe  §roifd)en  ber 
antifen  unb  ber  mobernen  $omif  im  allgemeinen  feine  anbeten  ftnb  aU  hu, 

roefdje  roir  jroifc^en  ben  <g>auptentroicfe(ung§ftufen  bet  ÄunjJ,  bet  2Biffenfd)aft 
unb  be$  £eben3  überhaupt  bemerken  unb  geroöfynlid)  als  bie  Hntetfd)iebe 

bet  antifsplaftifcfyen  unb  bet  c^tiftlic^^tomantifc^en  2Be(tanfd)auuug  be^eic^nen. 

S.  539. 3u  unb  mit  bet  $oefie  erreicht  hk  tonifd)4omifd)e  5tunfi  ein erf eitd  ben 
lüften  ©ipfel  bet  i^t  möglichen  2lu3bilbung,  anbetetfeit^  abet  gelangt  fte 

pgicicr;  ju  bem  ©efü^t,  bag  innettjatb  ber  rein=touifd)en  gormen  tu  fjöcfyftc 
unb  ooüfommenftc  2)arftcUung  beö  $omifd)en  noc^  nid)t  ju  erreid;en  tfi, 

unb  fie  brängt  ba^er  auf  tt)rer  t)öd>ftcn  «Stufe,  alö  fomifdjeS  5)rama,  felbft 
^u  einem  nod)  roeiteren  gortfe^ritt,  nämlid)  §um  Uebergang  in  ba%  ©ebiet 

bet  mimifd)en  fünfte,  in  benen  bie  tonifcfyen  unb  p(aftif($en  gotmen  ge= 
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meinfam  auftreten  unb  fid)  meljr  ober  mtnber  innig  gu  einet  eint)etttid)en 
2Strfuug  t>crfd;nictjen. 

§.  540. 
ÜKarürl'ict)  tDtrb  tu  ber  £an $ fünft,  a($  ber  mebrigften  Stufe  ber 

ÜÄtmtf  ober  ©ebärbenfunft ,  mit  ber  (£rfteigung  otefeS  f)öt)eren  Stanb= 
punfteS  nur  ber  Anfang  gemad)t:  benn  fic  ift  lieber,  rote  bte  Saufnnft  unb 
Snftnunentalmuftf,  an  bie  $)arftellung  ber  allgemeinen,  abftracten,  mafro= 
foSmifd)en  gönnen,  $,  23.  beS  ©erabeu  unb  Krummen,  bcS  Otabeu  unb 

(Stf'igeu,  beS  ©elinbeu  unb  Sd)roffen,  beS  Spieen  unb  Stumpfende,  ge- 
bunben  unb  fann  bat)er  aud)  baS  ftomtfcfye  nur  burd)  eine  t)t)perboltfd)e  %u& 

btlbung  biefer  gönnen  ober  burd)  eine  d)oftrenbe  Serbinbung  beS  ©egen= 
fäjjlidjen  tri  it)nen,  j.  23.  burd)  übertriebene,  totrbelartige  Kreisbewegungen 
(Pirouetten),  ausuferte  Sprünge  ((Sntred)atS,  ßapriofen),  attju  pebantifd)eS, 
fteifeS  (Sint)erfd)reiten,  unvermitteltes  lteberget)en  aus  ber  grögten  23ett)eglid)= 

feit  in  bic  größte  Starrheit  unb  (Rufte  u.  bgl.  m.  $ur.  (£rfd)einung  bringen, 
ot)ne  bamit  gan$  beftimmte,  für  fid)  oerftänblid)e  Sorftellungen  ju  oerbinben. 
3tt)ar  ftnb  biefe  gönnen  fd)on  baburd),  bar}  fie  fid)  fid)tbar  geftalten,  unb 
ba$  fie  burd)  mifrofoSntifd)e,  inbioibuelle  2Befen  bargeftellt  werben,  ntd)t  in 

bem  ©rabe  unbeftimmt,  tote  t)k  rein=afuftifd)en  gormen  ber  ÜRufif,  nod) 
and)  wie  bk  bloß  burd)  elementare  Stoffe  bargeftellten  gormen  ber  23au= 
fünft;  aber  es  brücfen  fid)  in  tt)nen  bod)  immer  nod)  feine  wirftiä)  bebeutungS= 
»ollen  §aublungen  aus,  eS  finb  oietmeftr  nur  bte  generellen  £ppen  ber  23e= 
weguna;,  aus  betten  fid)  t>k  voirftid)  tnftaltsooflen  pft)d)otogifct)en  unb  bra= 
matifd)en  Bewegungen  erft  r)erauSbttben. 

§♦  541. 
3u  einer  bebeutenb  r)ör)eren  Stufe  gelangt  bte  TOmtf  unb  in  tt)r  bte 

Kotuif  in  ber  fogenannten  ̂ ßantomtmif,  für  bk  »iefleid)t  nod)  paffenber, 
unb  $war  mitmer)r  $ed)t  als  für  bie  SDarftellung  ber  fogenannten  lebenben, 
in  ber  £t)at  aber  leblofen  Silber,  bk  Benennung  Bioplaftif  ober,  tote 
wir  oben  oorgefd)tagen,  üfteloplafttf  in  5tnfprud)  $u  nehmen  wäre,  ba  bte 

Hauptaufgabe  berfetben  {ebenfalls  barin  befielt,  bte  Bewegung  bcS  menfd)= 
tid)en  Körpers  als  eines  befeelten  ̂ nbioibuumS  ober  SKtfrofoSmoS  unter  bem 

(Einfluß  beS  3t1jt>tt)muS ,  ber  9JMobie  unb  ber  Harmonie,  fofern  fid)  in  ben= 
felben,  wie  beim  ©efange,  fct)on  beftimmte  S^een  auSbrücfen,  in  lebenbtgen, 

ptaftifd)eu  Silbern  unb  ©ruppen  $ur  2lnfd)auung  ju  bringen.  s2IlS  bte  ooll= 
fommenfte  unb  grotjartigfte  2tuSbilbung  biefer  Kunftform  erfd)eint  bk  mimifd)c 

$)arftettuug  tu  ber  Oper,  in  weld)er  benn  aud)  bk  Komif  im  Sftienen*  unb 
©ebärbenfpiel  it)r  untotberfteftlid)fteS  unb  am  unmittelbarften  wirfenbeS  2)ar= 
ftetlungSmittel  erreicht,  obfd)on  fie  baffelbe  ftter  nod)  nid)t  in  feiner  ganzen 
güEe  unb  geinl)eit  unb  $iefe  jur  5lnfct)auung  bringen  fann,  ba  t)ier  bte 
dienen  unb  ©eften  niebt  unmittelbar  bte  ben  muftfattfdjen  gormen  $um 

©runbe  tiegenben  poetifd)en  SorfteHungen ,  fonbern  nur  bk  $ur  23erftnnlid)ung 
berfelben  bienenben  mufifatifd)en  gormen  fetbft  jum  luSbruc!  bringen  fann« 

34* 
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S.  542. S>te  roirflid)  l)öd)ftc  Stufe  ber  SütSbifbung  erreicht  beider  bie  mimifd)e 
Äomif  erft  tu  ber  <£d)aufpielfunft,  tu  welker  bn&  Wlimm*  unb  ©e* 
bärbenfpiel  ber  ganj  unmittelbare  9tu8brucf  iüd)t  Mo§  allgemeiner  ©ttm* 
ntungen,  fonbern   gan^  beftimmter  (Empftnbungcn,  ©ebanfen  unb  SBittenSs 
acte  ift  unb  biefetben  ebenfo,  rnte  btc  Spraye,  ber  fte  jur  ̂Begleitung  btent, 
tu  ben  feinjlen  Nuancen  unb  ©djattirungen  unb  mit  rapibefter  Solubilität 

unb  Setregticfyfeit  $ur  5lnfd;ctuung  unb  jum  SBcrüugtfctn  bringt    $)er  Mittel, 
tretd)e  t)icr  ber  Äomif  $u  ©ebote  fielen,  ftnb  unjetylige  unb  labci  fo  feine 
unb  eigeutl)ümltd)e,  beiß  fte  ftd)  in  SSorten  nidjt  roofyl  betreiben  unb  d)araf= 
tertftren  (äffen.    3m  allgemeinen  gilt  jebod)  aud)  tyzt,  tty  ba8  5lbfonber= 
lid)e,  vom  ©ctrofyntcn  unb  ©cbräud)lki)en   auffaüenb  2lbtrcid)cnbe  unb   ba= 
burd)  (E^oftrenbe,  trojjbem  aber  Ungefährliche,  weit  in  ftd)  fetbft  3erpla£cnbe 
unb  baburd)  com  (£§of  Sefreicnbe  ben  generellen  ©ruubd)arafter  beS  5tomi= 
fd)cn  au£mad)t.    §äuftg   liegen  biefe  ©ruubbebtugungen  bc§  $omtfd)eu  in 
ben  2Kienen  unb  ©ejien  als  folgen:  benu  e3  giebt  manche  äftobifteationen 

ber  ©eftd)t^üge,  %.  S.  eine  getriffe  5trt  bte   Stirn  ̂ u  runzeln,  mit  ben 

klugen  $u  jnunfern,  t>ic  9cafe  gn  rümpfen,  bte  SRunbwinfel  ju  t>er$ie§en 
u.  f.  tr.,  formte  aud)  ̂ Bewegungen  ber  ©liebmaaßen,  §.  33.  ein  fragen  beS 
Kopfes,  ein  Scfylenfern  mit  ben  taten,  ein  Scherwenzeln  mit  ben  §üften, 
ein  ßappetu  mit  ben  Seinen  u.  f.  w.,  roelcfye  fcfyou  an  ftd)  unb  o^ne  beutticfye 
Se^ieljung  auf  trgenb   eine  jum  ©runbe  liegenbe  Jbee  Sum  2ad)en  reiben. 
(Einen  leeren  (Eljarafter  aber  nimmt  bie  $omif  an,  wenn  fte  in  bem  Ser= 
fyältntß  ber  Bewegung  jur  3bee  ber  Bewegung  i^reu  ©runb  ̂ at     «§>tebei 
fann  ba$  $omifd)e  eben  fo  gut  tu  ber  Uebereinftimmung  ber  Setregung  mit 
ber  Jbee,   als  umgefefyrt  in  it)rem  2Biberfprud)  gegen  biefetbe  liegen.    2)a$ 
(Srfte  ifi  ber  gall,   wenn  Uc  2>bee,   $.  S.  btö  Wlotvo  ober  ber  3*^  ̂ er 
Setregung  fetbft  abfonberttd)en,   wtberfprud)3oolIen  Q^arafterS   ift  unb  Uc 
Setregung  als  ber  treffenbfte  5lu3brucf  bicfeS  2ötberfprud)$   erfdjeint;   ba$ 
3tr eite,  trenn  bie  3^ee  an  H$  »erfiänbig  ift,  aber  ))k  Setregung  ntcfyt  §ur 
^ealifation,  fonbern  jur  Serntd)tung  ber  %bce  beiträgt  ober  aud)  umgefefyrt, 
trenn  $u  unftnntgen  ©ebanfen  fefyr  rerftäubige  Setregungen  gemad)t  trerben. 
3n  feinem  anberen  ©cbiete  ber  Äomif  treten  bk  ©egenfä^e  ber  Ijöljereu  unb 
nieberen,  ber  feinen  unb  berben  ftontif  fo  grell  ̂ eroor,  at$  in  btefem.    SBä^ 

renb  ftd)  W  teurere  nic^t  feiten  mit  graben-  unb  Sapriofenntad)en  begnügt 
ober,  tro  fte  ftd)  auf  (S^araftcrifttf  einlädt,  nur  W  gröberen  3nge  unb  biefe 
nod)  in  übertriebener,  reqerrter  ̂ Dvtrftellung  triebergtebt:    fpürt  Ue  erftere 
befonberö  ben  rerborgenen,  oft  ganj  in  ben  galten  be^  §erjen8  begrabenen 

©emüt^=  unb   Seelenbetregungen  nad)  unb   erreicht  i^re  (Effecte  eben  ha- 
burc^,  ba§  fte  biefe  ©el)eimntffe  ptö^lic^  auf  Hc  Oberfläche  jaubert  unb  fte 
tu  btefer  (Erfd)einung  alö  ettraö  gau$  (Eigent^ümltd)e§,  gerabe  nur  btefer 

^crfönlid)feit  5tnge^örige8 ,   nur  biefer  Situation  (Sntfprcd)enbc3  jum  Se= 
truinfciu  bringt  unb  fo  aud)  lic  ÜKanifeftationen  berfetben,  at$  einen  rafd) 
oorüber^ufd)enben,    nid)t   trieberfe^renben  Slife    au§    bem  Snnern   ̂ erau^, 
gleid)fam  alt  ein  ̂ apajlegomenou  im  Sud)e  ber  ©efd)id)te  unb  be$  gebend 
barfieöt. 
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3n  tiefer  g<u)tgfeit  ber  (Sdjaufpielfunfr,  jebeu  and)  nod)  fo  verborgenen 
©ebanfen  mitten  im  (Sntftefyen  unb  ©ergeben  am  SWenjdxn  unb  für  ben 

2Renfd;en  anfdjaulid)  $u  mad)en,  ließt  beim  and;  ber  ©runb  tfyreö  engen, 
un$ertrenntid;eu  ÜBer$ältntffe$  $ut  btaraattfd)en  ißoefie  »nb  $am  Jlonufdjen 
inSbefonbcre,  bergefiatt,  b&b  beibe  ofync  etnanbet  fanm  befielen  fönnen,  21uö 
ber  Dtotfywenbigfett  biefer  SBetbinbung  ge$t  aber  &uglet<$  Server,  ba$  in  nnb 
mit  btefeu  l)öd)fien  Kunftformen  ber  Staubpunft  ber  fd;(ed)tt)tn  einzelnen 
5lunfi  übernnmben  ift  unb  bafj  bic  (Sinjelfunft  im  f)öd)ften  ©iabtum  ifyrer 
5lu$bt(bung  wieber  auf  bic  Notfyweubigfeit  eines  3lllflmroc"roirfen8  ber  fünfte 
l)iuweifi,  »ad  am  SollfMnbtgften  burd)  bic  23u$ne  crrctcl)t  wirb:  benn  auf 
ben  Brettern,  bic  bic  2Beft  bebeuteu,  faffen  ftd)  bie  ©egenfafce  ber  ftd;tbaven 
unb  hörbaren  2Befr,  be$  9Jcafrofo3mo3  unb  SKtfrofoSmoS  lieber  jut  2Be(t 
überhaupt,  ber  t)öd)fton  2£anifeflatton  ber  ©djön^eitötbee,  jufammcu ;  unb 
ebenfo  reidjen  ftd)  auf  tynen  and)  bic  ©egenfätje  beS  &omifd)en,  £ragifd)en 

unb  0tein=(5d)önen  $u  gemeiufamer  SBtrfung,  jur  S)arfteflung  beS  <Sd)ö'ueu= 
fd)fed)tl)in  bie  §äube. 

8.  543. 2Bir  $aben  t)temft  bie  Üomif  bt§  $u  ifyrem  ̂ öd>ftcn  ©tpfel,  ben  fte 
innerhalb  ber  Stunft  als  fofd)en  gu  erreid)en  vermag,  »erfolgt  unb  fjaben  nun 
nod)  beseitigen  SJcamfeftattoncn  beS  $omifd)en  ju  gebenden,  tu  beneu  aueb 
ber  ©egenfajj  oon  Statur  unb  ßunfi  ̂ ur  3luf§ebung  gelangt.  SDte  Jtunji, 
obwohl  einerfeitS  ein  ©egenfajj  ̂ ur  Statur,  ift  boefy  anbererfeitS  wieber  ein 
^robnet  ber  Statur,  fte  gefyt  ans  ifjr  ̂ ervor,  bewegt  ftd)  in  berfetbeu,  burd) 

biefelbe  unb  für  biefelbe,  unb  fer)rt  jufejjt  tu  biefelbc  ̂ urüef.  MeS  ßünfl* 
(crtfd)c  fief)t  ba^er  notfywenbig  mit  natürlichen  Elementen  im  3ufammen§ange 
unb  alles  9tatürfid)e  §at  fd)on  eine  gewiffe  Cttcfytung  unb  Neigung  jum  Stütifc 
fcrifcfyeu  §tn  ober  oom  Muftlerifd)eu  weg,  cS  befielt  bajer  jnufdjen  beiben 
fictS  unb  überall  eine  lebenbtge  2öed>fetbe$ief)ung.  SDaf^er  giebt  cS  benn 
and)  eine  SRaffc  (Srfd)eiuungen,  bic  ftd)  rcd)t  eutfcfyiebcn  als  ̂ robucre  beiber 
gactoren  barfteüen,  unb  batytn  gehört  einerfeitS  2lllcS,  was  wir  unter  beut 
Flamen  $otfSpoefie  jufammenfaffen,  anbererfeitS  aber  aud),  was  wir  als 
bic  ©d)wäd)en  unb  geiler,  bic  Korruptionen  unb  $eljrfcitcn  ber  ̂ unftt^ätigfeit 
$u  betrauten  pflegen.  $)iefe  Erfd)einuugen  fönneu  natürlich  in  jcbwebcS 
©ebiet  beS  (£d)önen  fallen,  voie  benn  $.  £.  bic  ̂ olfSfagen  unb  33olfSgefänge, 
bic  ben  großen  (Spen  ber  SliaS,  ber  Nibelungen,  ber  ̂ cilewala  u.  f.  w.  §nm 
©rnnbe  liegen,  oor^ugSweifc  tragifc^en  ̂ arafterö  jtnb ;  ber  bei  SBettem  größte 
I^eil  berfelben  aber  gehört  bem  Ü^etct)  beS  Äomifd;en  an,  t^eilS  weil  fte 
\t>ic  $.  33.  bie  iliubermcirc^en ,  <Sd)wänfe,  ©efellfd)aftslieber,  irinflfebet  :c. 
gerabe^u  jur  Erweiterung  unb  ßrgö^ung  oor^anben  ftnb,  t^eilS  weil  ftd)  ber 

natürlid):poetifd)e  Xrieb  am  puftgfien  in  2lugenbtttfcn  ber  Suftigfeit  unb 

s21uSge(affen^eit  eiuftellt,  t^eilS  weil  bic  Staioetät  unb  Örtgtnalttät  beS  95or= 
tragS,  bic  Unbe^olfen|eit  tu  ber  £eefynif  felbü  ben  ernjlfetnfoHenben  $rübuc= 
turnen  biefer  5lrt  einen  fomifd)en  33eigefel)macf  §u  oerlei^en  pflegt.  2BaS  ber 
5tomif  biefer  Srfc^einungen  an  geint)eit  unb  ̂ orrect^eit  abjuge^en  pflegt, 
erfe^t  jte  in  ber  9?egel  reiefytid?  burc^   i^re  uuoerwüfllic^e  Urfprünglic^feit, 
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Staturwüdjftgfett  unb  3ugenblid)f  eit,  wcld)c  ciuS  bcr  £cid)tigfctt  entfpringt, 
mit  bcr  ftc  empfangen  nnb  immer  aufs  Stac  oon  ©efd)led)t  £tt  ©cfd)tcd)t 

wiebergeboren  wirb,  bcrgcftalt,  bafj  bic  ättefteu  <5d)waufe  nnb  ©d)nurrcu 

immer  mit  gleichem  Effect  aufgettfd)t  ober  als  „*fteuc  ßteber ,  gebrtttft  in 

biefem  %<$%"  auf  ben  2Rarft  gcbrad)t  werben  formen,  llnb  btefe  Sßirfung 
übt  ftc  nid)t  etwa  bloß  auf  bic  greife  au3,  für  t>k  ftc  $unäd)ft  berechnet 

tfi;  nein  and)  ber  äftt)etifd)=gebiibete  ©efd)macf  fet)rt  $u  ifyr  als  einer  ebenfo 
erauiefenben  als  fräftigen  £au8mann$foft  jktg  gern  prücf  nnb  lägt  ftd)  uad) 

ben  £ccferbiffen  ber  $unftpoeftc  ben  grobfcfyrötigeu  ̂ umpernifcl  (Bon  pour 
Nicle)  gern  gefallen,  ja  e$  i)at  für  il)n  btefe  5(rt  ber  Roniii  einen  porem 
^trten  0^et§ ,  weil,  ftd)  in  it)r  Statut  nnb  Äunft  ntd)t  feiten  gegenfett  ig 
in  ein  fomifcfycS  £id)t  [teilen,  fo  baß  man  oom  fünfilerifd)cn  Stanbpunfte 
über  btö  !ftatürlid)e  nnb  pom  natürlichen  ©tanbpunfte  über  bas  $üuftlcrifd)e 
in  it)nen  lachen  mufj, 

9üd)t  minber  fomtfd)  als  bte  $ur  ̂ ünftlerin  werbeube  sJiatnr  jetflt  fid) 
nun  oft  and)  bte  oon  ber  $unfi  ̂ ur.^atur  ̂ trüdfallenbe  $unft,  befonberS 

wenn  ber  ̂ ücffaH  gerabe  bann  eintritt,  wenn  bte  $uuft  auf  bem  g(ügel= 
pferbe  ber  Cßoefle  einen  a%tfülmen  glug  über  alle  Statur  t)inua3nel)mcn  will, 
hierüber  aber  hü  ßontenance  oerliert  unb  rücfling$  ber  Butter  D^atur  wieber 
in  ben  <Sd)oo§  rutfd)t,  ober  wenn  fte  auf  bem  j)ol)en  2Reere  ber  ̂ Ijantaftc, 
ftatt  felbft  ba$  (5d)ifflein  $u  lenfeu,  ju  einem  Spielball  ber  SBinbe  nnb 
SBeüen  wirb  nnb  unwiHfü^rlid)  btö  23ilb  ber  $reu^  uub  Duer^ügc  ctueö 
OtitterS  oon  A  bi&  Z  barftellt  21uf  biefe  SBeife  werben  nid)t  feiten  bic 

jammeroollfteu  Urauerfpiele  $u  ben  ergö£lid)ften  £uftfpielen  nnb  bcr  überfd)wäng= 
lid)fte  Xieffinn  fd)lägt  $um  rabicalften  Unftnn  um,  wic.^  23.  in  einem  Furieren 

(SpoS,  welkes  nicfyt  ol)ne  ©runb  ben  £itcl  „$)te  gefallenen  (£ngcl"  jüljrt  nnb 
foigeubermagen  beginnt: 

9taufd)c,  ©efangfcfytcung,  fdjneU  auffittige  reijjenb  burd)  @lutmeet:1& 
^ti^enbe  S^onben  gum  £>errn,  ©ott,  $xei§,  fyinfdjmetternbe  $üt)mung 
ikgeift  3)ir,  gejubelt  bem  ©tratjt  in  9?dif)ten !   1?u  ©onnfteig 

5aufd)c  bem  lifpetnben  Sauttanj,  nun  mit  @turme3buvd)ttntf)lung 

-    33ranbc  bein  tt)it&elnbe§  ©piel,  bumpf  txadjt,  fd)toanft,  flürjet  ber  2öeltreif!   u.  f.  \v. 

§;  544. 
2)oc^  nicfyt  blog  »on  3nnen  ̂ erauö,  fonbern  aud)  oon  5(u§cn  ̂ inetn 

fann  ein  ̂ ßrobuet  ber  ilunft  au«  ber  ̂ öd)ften  2;ragif  in  bte  niebrigfte  ̂ omif 
btnabgefd)ieubcrt  werben,  §.  $8.  wenn  bcr  ©c^aufpielerin,  weld)e  Uq  Sabp 
D^acbet^  ̂ kit,  in  ber  Scenc,  wo  ftc  als  ̂ acfytwanbterin  mit  bem  Zidjt  in 

ber  £>anb  crfd;eint,  oon  einer  beforgteu  ̂ au^frau  auf  bcr  ©aücrie  zugerufen 

wirb:  „2^acbett)en !  m  treppt!"  5tuf  foid)e  unb  ä^nlid)e  2Bcife  fictlt  bic 
gemeine  2Birfiid)feit  öfter  als  man  glaubt  bem  3beati3mu$  ber  Äunfl  ein 
Sein,  unb  will  bic  5lunft  nid)t  als  eine  gramlid)e  51lte  crfd)eiucn,  bic  feinen 
8pa§  oerfte^t,  fo  mu§  fte  jum  böfen  ©piel  gute  Sftiene  machen  unb  ̂ ule^t  ben 

Üöiberfprud)  ̂ wifc^en  i^r  unb  ber  üftatur  felbft  ju  einem  <&yidbi\tt  i^rcr 
.^citerfeit   mad;cn   unb  fo   aud)   ben   legten  ©egeufafe,   wcld)er  nod)  für  fic 
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bcftanb,  ben  $rmfd;en  ber  natürlichen  unb  fünfilerifd)en,  bor  ibealen  unb  realen 
2Belt,  auflöfeu  unb  beibc  tu  buntem  SBirrwair  burdjeinanber  fpielen  (äffen, 
balb  bte  ftunft  im  Spiegel  ber  Statur,  balb  bte  Statut  im  töeflej  ber  Slunft 
beut  gadjen  preiSgebenb.  So  gelangt  bte  Stomit  jufcfct  zu  jenem  Staubpunfte, 

auf  beut  mir  fte  u.  51.  im  „Sommernadjtetraum"  unb  nod)  toller  in  ben 
Iiecffd)en  £ufifpielen,  namentlich  im  „©eftiefelteu  ftater,"  in  ber  „lüer* 
festen  SBett"  unb  im  „$rinz  $ttbinou  finben,  wo  bk  33retterwelt  unb  \)k 
wirflidje  2Belt  in  ber  toEficn  SBeife  confunbirt  »erben,  bergeftalt,  bafj  bte 
3ufd)auer  nid)t  minber  mitfpielen  als  bte  Sd)aufpieler  unb  bie  Sd)aufpteler 

jtd)  nid)t  weniger  ai&  3»W)auer  gebärben  al^  baS  ̂ ublifum,  baß  bic  agi= 
renben  ̂ erfonen  balb  im  Sinne  it)rer  Collen,  balb  oom  Staubpunfte  ifyrer 
wirflid)en  (Sjiftenj  au$  reben  unb  ̂ anbeln,  ba&  in  Uq  §anblung  beS  StiiefS  balb 
bic  23erpttniffc  ber  gabel  ober  ©efd)id)te,  benen  ba$  Stücf  entlehnt  ift, 

balb  ̂ k  beut  Sweater  an^etngenben  5leugerCtd;fctten ,  $.  23.  W  23ert)ältniffc 

ber  Ausgabe  unb  (Einnahme,  ber  DfMenoertfyeilung ,  ber  groben,  ber  2fta= 
fdjinertc,  ber  3^eaterintrigueu  u.  f.  w.  hineingezogen,  furg  bie  ©rängen  jr»i= 
fd)en  ber  bargefteflten  2Belt  einerfeitS  unb  ben  barftetlenben ,  zufefyauenben, 

fritiftrenben  unb  fonfttgeu  (Elementen  ber  aujjerfyalb  liegenbeu  2Bett  anberer- 
fcitS  gan^  unb  gar  niebergeriffen  werben. 

(Sin  bcrartigeS  toflcS  £>urd)etnanberfd)üttcln  ber  üftatut  unb  ftunft,  wo^ 
burd)  ftd)  bic  5timft  in  bem  nämltd)en  Momente,  in  welchem  fte  ftd)  fe&t, 

and)  wieber  in  bic  ßuft  fprengt,  unb  2llle3,  waS  fte  fcfyafft,  nur  fdjafft,  um 
cS,  tt>tc.  baö  üinb  feine  Üarten^äufer,  burd)  ben  erfd)ütternben  Obern  beS 
2ad)enS  wieber  um^tblafen,  ift  natürlich  ba$  Sleufjerfic  unb  (Sjtraoagautcftc, 
was  bic  ̂ omif  z»  bieten  oermag;  unb  bic  ßunft  t)at  jtd)  bafyer  fo  fange 
als  möglich  oor  biefem  5leu§erfteu  wie  oor  einem  Selbftmorbe  zu  Ritten. 
SDcnnod)  tt)un  i^r  zu  Reiten  fold)e  [Rabicalfurcn  9cotl),  fic  mujj  je  bann  unb 

wann,  wenn  be$  Ungeziefers  in  t^rem  §aufe  §u  otcl  geworben  ift,  (Sut- 
fd)(offen^eit  genug  beft^cn,  baS  £auS  über  Öjtem  eigenen  $opfc  abjubren^ 
neu,  unb  ftd)  mit  einem  Sattomortate  nad)  ber  tollen  2JMobie :  „SBenn  baS 

nid)t  gut  für  \)k  SBanjen  ift",  in  W  luftig  fnifternben  gfatnmcn  ftür^en 

fö'nuen,  ooll  beS  ftd)eren  Sewugtfeinö ,  ba$  ba$  geuer  bod)  nur  il)ren  2eib, 
nid)t  i^re  6eete  §u  tobten  oermag  unb  ba§  fte  au§  ber  5lfd)e,  vok  ber  $o= 
gel  ̂3r)öntj,  ftetS  oerjüngt  unb  fepner  wieber  auffliegen  wirb. 

IV.   SSerljaltttij?  ber  einjetnen  ̂ ünjle  jum  2:ragtfdpcn. 

§.  545. $)a  ba$  ̂ ragtfebe  rek  btö  ̂ omifdje,  ftetö  auf  einem  ̂ 3roceffe,  einer 
Bewegung  beruht,  fo  folgt,  £&$  bk  tonifd)en  unb  ntimifd)en  fünfte  mebr 
jur  SDarfteünug  beS  3:rctgifd)en  geeignet  ftnb  alö  t)k  ptaftifd)en;  unb  weit 

ia%  2:ragifd)e  ftetö  eine  ̂ ezie^ung  beS  ßinzetnen  auf  baö  5(bfolute  ooraus- 
fe^t  unb  fte^  mithin  oollfommen  nur  im  ©ebiet  beS  2Renfc^en(ebenö  entfat= 
ten  fann,  fo  ift  natürtid),  b&$  hk  mifrofoemifefyen  fünfte  bem  3:ragifd?en 
nä^er  fielen,  a(§  Uc  mafrofo^mtf^en,  jeboc^  ferner  als  biejeuigen,  Uc  wir 
bte  weltt)ifiorifd;en  genannt  ̂ >aben. 
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8.  546. $)ie  geringfie  23efät)igung  pxt  SDarftedung  be$  2ragifd)en  beft^t  bat)cr 
unter  aden  fünften  bte  Slrdjtt  eftur,  treu  fte  plafitfd)  imb  mafrofoSmifd) 
£U  gleid)er  3eit  ift.  3war  »ermag  fle  ©cbäube  oon  ftnftcrem,  brücfenbem, 

beängftigenbem  (EI)arafter  tyerjußeflen,  weld)e  burd)  ba3  SDüftere  it)rc$  (£olo= 

rttS,  burd)  bte  2ftaffent)aftigfeit  unb  gefitgfeit  ii)rer  dauern,  burd)  bic  *8c- 
fd)affcnl)ctt  unb  5tnorbnung  tt)rer  einzelnen  23eftanbrt)eile  eine  23cfiimmung  ocr= 
ratzen,  bte  mit  ben  tragifd)en  kämpfen  unb  Seiben  ber  Sftenfd^eit  auf  ba$ 

(£ngfie  ̂ uf  amment)ängt ;  fte  fannunS  burd)  einen  Werfer  an  alle  bariu  etttgefer* 
Ferren  23erbred)er,  an  ade  gottern  einer  gewalttätigen  ©eredjtigfeitSpflcge,  an 

ade  ©räuet  ber  ̂ nquifition,  burd)  eine  gefiung  an  ade  Sdjrccfcn  unb  $)rang= 

fate  be3  Krieges,  burd)  eine  3ftingburg  an  ade  Unterbrücfungen  ber  gret- 
t)eit,  an  ade  greocttljaten  bc£  Despotismus  erinnern  —  aber  burd)  adeS 
biefcS  üerfe^t  fte  uns  nur  in  eine  beut  $ragifd)en  oerwanbte  Stimmung; 
eine  unmittelbare  unb  birecte  SDarfiedung  ber  kämpfe  fefbfl  oermag  fte  nid)t 

ju  geben,  ja  bic  (S^ietung  üon  äftt)etifd)en  2Btrhtngen,  reit  bie  eben  beriet)- 
neteu,  fcfywebt  bei  berarttgen  ̂ robuetionen  mcr)t  einmal  als  3wect,  wenige 
ftenS  nid)t  als  Jjöd)fie,  feitenbe  %bet  »or,  fonbern  fd)lie§t  ftd)  bem,  was  um 
rein  praftifcfyer  3roecfe  widen  gefcfyaffen  wirb,  nur  in  natürtid)er  golge  an, 

bte  gan^e  33e^iel)ung  ber  33aufunß  jum  £ragifd)en  ift  bat)er  met)r  eine  $u* 
fädige,  al§  eine  in  ii)rem  SBefen  begrünbete. 

S-  547. Sd)on  bebeutenb  nät)er  bem  £ragifd)en  ftel}t  bie  Sfulptur,  benn  fte 

oermag  uns  bic  ÜS?enfd)engeftatt  nid)t  bloß  in  tl)rer  reinen  Sbealität,  fön* 
bem  aud)  in  i^ren  kämpfen  unb  Seiben,  in  it)ren  @d)mer^en  unb  greuben 
baqufteden,  wooon  uns  $♦  33.  bic  ©nippen  beS  fterbenben  ged)terS,  beS 
Saofoon,  ber  Dfaobiben  u.  f.  w.  adbefannte  Belege  bieten.  %m  ©an$en  greift 
fie  jebod)  uur  feiten  $u  folcfycn  Stoffen  unb  fud)t  il)re  Aufgabe  oor^ugSwetfe 

im  ©ebiet  beS  9foüt:=Sd)önen,  (£rt)abenen  ober  2lnmutt)igen  §u  löfen. 

S-  548. 5tnberS  oert)ält  eS  ftd)  mit  ber  Malerei.  SDtefe  mad)t  ftd),  wie  wir 
wiffen,  bic  SDarfiedung  oon  §anbtungen  gerabeju  ̂ ur  Aufgabe  unb  fo  tfi  cS 
natürlid),  bag  jtc  aud)  bie  tragifdjen  §>anblungcn  als  bie  effectoodfien  Don 
aden  mit  in  it)r  (gebiet  ̂ iet)t.  3^ar  vermag  aud)  fie,  mc  bic  Sfulptur, 
nur  einen  einzelnen  Moment  aus  bem  tragifd)en  Sonflict  jur  2)arftedung 
^u  bringen ;  im  Uebrigen  aber  fann  fte  ftd)  auf  bief em  ftdbc  weit  freier  als 
jene  bewegen.  $>ie  größere  33eweglid)feit  unb  leid)tere  §anbt)abung  il)reS 
Materials  geftattet  il)r  aud)  bic  33cl)anblung  compticirtercr  unb  ftärferer 
Sonflicte,  fte  ift  bei  ber  9lu8n>a$l  beö  barpftedenben  9^oinentö  bei  SBeitem 

nid)t  fo  oon  äugern  23cbingungen  abhängig,  fte  fann  fid)  bat}er  oon  23orn= 

herein  inl)altrcid)ere,  prägnantere  unb  t)icburd)  aud)  btö  Q3orl)er  unb  D^act)' 
fyer  flarer  anbeuteube  Momente  wählen  unb  biefelben  burd)  Ausmalung  be6 
Singetnen  nad)  adeu  Seiten  unb  9^id)tungen  ̂ in,  g.  33.  burd)  ̂ in^ufügung 

oon  ̂ cbengruppen,    burd)  d.)arafteriftifd)e  5luöfi^rung  beö  .^intergrunbeS 
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unb  äußeren  Bubetyö'r«,  burd)  eigentl)ümlid)e  33eleud)tung  u.  f.  ro.  betgeftaft 
beleben  unb  hrmpityntn,  ba%  roir  au«  bem  einzelnen  Momente  mit  8etd^= 
tigfeit  btc  gan^e  £anb(ung  i^crftcl)cn  unb  fte  tu  ifyrer  brafttfd)en  (gntoüffong 

üor  un«  ju  $aben  glauben.  Um  freilid)  beu  tragifd;en  (Straftet  einer  #anb* 
lung  gan$  unb  »oHfMnbtg  $am  23eroußtfein  ju  bringen,  baju  reichen  tk  i&r 
felbft  8«  ©ebote  fte^enben  Tlittd  oft  ntcfyt  au«  unb  fte  muß  fid)  batyer  nid)t 

fetten  an  t)k  l)tftorifd)en  Erinnerungen  berer,  bie  ba«  ©entälbe  betrad)= 
tenr  anlehnen  unb  fid)  barauf  tterlaffeu,  baß  ftd)  biefe  beim  2lnb(icf  bef= 
fen,  roa«  bau  33i(b  roirflid)  enthält,  nid)t  bloß  ben  ganzen  äußern  93er* 
(auf  ber  ̂ anbiung,  fonberu  and)  tt)rc  innere  roeltt;iftorifd)e  23cbeutung 

unb  ifjr  $ert;ältuiß  pr  3^c  ber  ftttlid)eu  SBeltorbnung  r>ergegenroärti= 
gen:  beim  erft  in  unb  mit  bem  §in(mtritt  biefer  Jöorfteüungen  vermag 
ftd)  ber  tragifd)e  Effect  eincö  ©emäfbc«  m  ooflenben.  gür  ben  mit  ber 
©efd)id)te  Unbefanntcn  fann  bat)er  bic  tragifd>c  SBirfung  eine«  23i(bc« 
kidjt  oerloren  gefjen;  hierin  aber  liegt  fein  ©runb,  fte  ifym  überhaupt 
ab^ufpred)enr  obfd)on  fid)  eine  ber  für  bic  Malerei  beficfycnben  ©rängen, 
roetd)e  Seffing  im  ßaofoon  ber)anbelt,  barin  ju  erfenneu   giebt. 

§.  549. 
Ein  freiere«  unbegrän^tere«  ®?bkt  eröffnet  ftd)  ber  £ragif  in  ben 

tonifd)en  fünften,  roeil  fte  ben  tragifcfyen  Eonflict  felbft  in  feiner  fuc- 
ceffmen  Entroicfelung  »erfolgen  fönnen.  $)te  Snftrum  entalmuf  it  $roar 
bleibt,  roäfyrenb  jte  al«  tontfd)e  Kunft  ber  Malerei  in  biefer  23e$tec)ung 
überlegen  ift,  al«  mafrofo«mifd)c  Stitnft  hinter  berfetben  jurücf:  beim  al« 
fotd)e  vermag  fte  tk  Eonflicte  bloß  in  rein  formeller  2Beife  ju  *eid)nen 
unb  nur  ein  allgemeine«,  melbeutfame«  23ilb  von  ber  2lrt  unb  SBeife  p 

entwerfen,  roie  ftd)  t>k  33eroegung  in  tragifd)en  Eonflicten  $u  geftatten 
pflegt,  olmc  pgleid)  eine  beftimmte  33orfteEung  barüber  ju  geben,  roa« 
für  ©eroalten  mit  einanber  im  Kampfe  begriffen  ftnb,  roeld)e  befonbere 
5lrt  ber  23oJIfommenljctt  ftd)  $ur  ©clbff  Übergebung  gefteigert  l)at,  roetd)c 
einzelne  greo elitären  fid)  au«  biefer  ©elbfierbebung  entroiefett  Ijabcn  unb 
burd)  rocld)e  Ttitki  ber  Uebermutrj  be«  tragifeben  Dbject«  gebrochen  unb 

überwältigt  ift.  *ftamentlid)  »ermiffen  roir  in  ber  rein  muftfatifeben  £ragif 
ben  ©egenfag  roirflid)  perfönlid)er,  inbimbueller  ̂ oten^en,  t>k  gegenf eilige 

ÜBefämpfung  ftttttd)cr  ober  unfüttid)cr  23eftrebungen.  $)ie  2Jcäd)te,  roetd)e  ein- 
anber gegenübertreten,  erfd)cinen  un«  nod)  roie  allgemeine  ̂ aturgeroalten  unb 

ber  Eonflict  ̂ roifcben  i^nen  fc^eint  ba^er  mel;r  ein  Kampf  ber  Elemente,  ein 

Traufen  unb  pfeifen  be«  ©türme«,  ein  £oben  unb  D^aufcben  ber  Speere«- 
roogen,  al«  ein  Eonflict  oernunftbegabter  Ein^elroefen  ju  fein.  $)ie  3nftru= 
mentalmuftf  fd)itbert  un«  ba^er  roeniger  t)k  Mjt  tragifc^en  Kämpfe  felbft 

al«  nur  hk  <Spt)äre,  roorin  ftct>  biefetben  beroegen,  unb  fte  fteljt  infofern  mit 
ber  5lrcr;iteftur,  ber  fte  ja  überhaupt  al«  mafrofo«mifd)e  Kunft  ̂ omogen  ift, 

auf  gleicher  ©tufe.  5lber  roä^renb  biefe  tk  ©p^äre  nur  im  tobten,  ruhigen 

3uftanbe  barpftetten  »ermag,  ̂ eigt  fte  biefelbe  felbft  im  ßuftanbe  geroatt= 
famer  Aufregung  unb  ttergegenroärttgt  un«  geroiff ermaßen  ba«  5lccompagne^ 
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ment,  n>cfd;c$  bte  (Stemcnre  ber  Statur  ju  ben  kämpfen  ber  2Be(tgcfd)id)tc 
aufspielen  pflegen.  Unb  gcrabe  &te$u  ift  ftc  benn  aud)  roie  feine  anbete 

ftuitß  befähigt,  tnbem  (te  im  ■  concerttrenben  ©eroüt;!  ber  oerfdnebenen  3n= 
firumente,  in  ber  gortfpinnung ,  (Steigerung  nnb  Söfung  bcr  SDtffonaiige«, 
in  ber  teibcnfd)aft(id)=toflfitf)nen  ober  fdwcrmüttjig^ögernbcn  23eroegung.  bc8 
ÜRfypt^muä,  im  unruhigen  2ßed)fet  beö  Jcmpo  oom  rafeubften  Prestissimo 
btö  jum  fd)(eid)enbfien  Larghetto,  im  rafttofen  9tef=  nnb  Strogen  ber 
lonmaffcn  jrotfdjcn  einem  fort  nnb  fort  amrad)fcnbcn  gorte  nnb  einem  ̂ in= 
fterbenben  £ßtano  n.  f.  ro.  bk  natürlid)ften  nnb  roirffamftcn  Mittel  befijjt, 
nm  nid)t  nur  oom  fuccefft^en  Verlauf  einc§  Kampfes,  fonbern  and)  oon  bem 
gleichzeitigen  2)urdjetnanbertt>üt§en  ber  in  i^m  tätigen  (Elemente  ein  ebenfo 
treue«  als  lebenbiges  23itb  &u  tiefern. 

§.  550. 
3u  einer  nod)  l)b't)eren  Stufe  ergebt  ftd)  bte  Jragif  im  ©efange:  benn  in 

tljttt  treten  nid)t  bloß  Suftrümente,  fonbern  9ftenfd)enfiimmen  in  $ampf,  e8  offen* 
baren  ftd)  in  fijjm  bic  innern  ßonflicte  be$  Seelenleben^  nnb  §u  bem  unbeftimm= 
ten,  otelbeutfamen  Sd)tad)tgeroüI){  ber  Jone  tritt  ba8  befttmmenbe,  beutenbe 

28ort  ̂ tn$u  —  freitid)  nod)  nityt,  um  als  fofd)e3  in  feiner  sollen  33ebeutung  ju 

»irren,  b.  t).  alle  SBer^äftmffe  nnb  23e$telmngen  bcr  roirftid)en  28elt  bi&  in'« 
(Sinjelfie  hinein  bem  erfennenben  ©eifte  flar  §um  23eroußtfein  §u  bringen ,  fon* 
bern  eben  nur  als  oermittetnber  £>o(metfd)er,  um  bte  bunften,  an  ftd)  um>er= 

ftänbtid)en  kämpfe  ber  Jone  bod)  einigermaßen  in  ein  gelleres  %iä)t  ju  fejjen. 
2lud)  bcr  ©efang  vermag  im 8  baljer  nod)  nid)t  Uc  jtttltdjen  ßonflicte  fetbfi,  foiu 
bern  nur  bic  )k  begteitenben  ©efütyie  unb  (Smpftnbungen ,  bie  pfr>d)ifd)en 
Stimmungen,  unter  benen  fte  ftd)  entrotefem,  $u  enthüllen;  er  geljt  bal)er  ̂ ar 
über  bic  Snfrrumentafamjtf  infofern  fytnauS,  baß  er  nid)t  bloß  \)k  ben  tragifd)cn 
Stampf  ber  Snbtmbuen  begteitenben  äußern  2ßettoerl)äftitiffe .,  fonbern  meintest 
bic  mit  it)m  §anb  in  £anb  gefyenben  inneren  ©emütl^ufiänbc  fd)itbert,  bleibt 
it)r  aber  infofern  nod)  gleid) ,  baß  er  ooqugSroetfe  bte  formelle  Seite  ber 

'£>anbhmg,  ba£  $luf=  unb  Stieberroogen  ber  23eroegung,  unb  nur  nebenbei  and) 
Ü)ren  Snljalt,  Uc  fttttid)en  Jriebfebcrn  unb  Wlotm,  jum  ©egcnfianbe  ber  £>ar= 
ftellung  mad)t  unb  baf)cr  feine  eigentlichen  (Effecte  nid)t  burd)  ben  ümt  jur  23aft8 

bienenben  2-ejt,  fonbern  burd)  hk  über  bem  Jejt  fdjroebcnben  muftfa(ifd)en 
gönnen :  0?t)t>tt)muö,  Gelobte,  Harmonie  :c.  ̂ u  erzeugen  fud)t. 

S-  551. Stimmt  ba^er  ber  ©efang  unter  ben  tonifd)en  Äünften,  wie  bie  Sfuiptur 
unter  ben  p(afttfd)en,  nur  bte  jroeitc  Stufe  ein,  fo  gelangen  roir  ̂ iegegen  in  unb 
mit  ber  $oefic  §ur  britten  unb  ̂ öd)fteu  Stufe  biefer  Äuwflf^äre:  benn  fte 
fii^rt  und,  \vk  bie  äRateret,  §n  einem  irirflid)  ftareu  i^erftciubuiß  ber  tragifd)en 
Cionflicte  unb  legt  un$  btefclben  nid)t  bic^  im  Jöieberfd)ein  ber  fte  umgebenben 
2Ui&enrodt,  nod)  in  ben  ©efü^Iebebinuicn  ber  fte  burd)fämpfenben  3nncnme(t, 

fonbern  in  ber  ̂ r-ifd)cn  beiben  SBcItcu  befte^enben  (ebenbigen  2Bed)fe(be^ie^ung 
bloß,  bat  jebod)  oor  ber  Malerei  ba«i  oorau$,  baß  fte  ntd)t  bloß  einen  einzelnen 

Moment  ber  ̂ anbtuug,  fonbern  ben  gangen  Verlauf  berfelben  mit  flarer  2)ar- 
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leßim^  aller  babct  mitroirfcnbcn  (Jlcmcutc  $ur  ÜNirftcftung  bringt,  n?ä()rcnb  ftc 
umgcfcfyrt  baren  hinter  ifyr  ̂urütfbtcibt,  bajj  ftc  btefe  (vlcmeutc  unb  bte  jroifdjcu 
i^nen  bcftcfycnbcn  33c$ügc  nid)t  unmittelbar  »ox  bas  äuncre,  foubern  nur  vor 
baä  innere  2luge  ftcüt  unb  bafe  fie  and;  bte  g le icb  J eitt g  unb  u  e  b e  n  einanber 
agirenben  (Elemente  nur  n ad) einanber  vorzuführen ,  atfo  ben  einzelnen  Moment 
nid)t  mit  einem  £d)tagc  in  allen  feinen  23e$icl)uugcn  jttr  Sßräfeug  ut  bringen 

vermaß.  3n  tefcter  23ett'e$img  befiubet  ftc  ftd)  aud)  gegen  bte  ÜDcufif  unb  ben 
©cfang  im  ÜftadjtfycÜ:  benn  toäfcrenb  biefc  nod)  int  Staube  ftnb,  }tt  gteid)cr  ßett 
mehrere  «Stimmen  agiren  unb  mitcinvinbcr  fämvfcu  ut  (äffen ,  fann  bte  ̂ oefic 
afö  fofd)e,  b.  1).  fobalb  fie  fid)  blo§  auf  fprad)tid)cnt  2Begc,  b.  i.  a(3  föccttatiou 
verfinntid)t,  auf  einmal  immer  nur  ein  (Element  in  £l)ätigfcit  geigen  unb  mufj 
ba^er  bic  in  ber  2Birf(id)fcit  fimuttan  agirenben  Gräfte  ju  fucceffit  ftd) 

cntfaltcnben  au£etnauber(egcn.  (Erfd)eint  bk$  vom  objeetiven  Stanbpunfte  be* 
trad)tct  al$  eine  91broeid)itng  von  ber  SBa^r^eit,  fo  mu§  c$  fyiegegen,  vom 

Stanbpunfte  be$  reeiptrenbeu  SubjectS  auö  betrachtet ,  als  eine  *J3otcn$irung 
ber  2Bat)rl)ett  angefefyen  roerben :  benn  ftreng  genommen  nimmt  ber  ©ctfi  auf 

einmal  immer  nur  ein  @üt$tge$  mit  5ttarr)ett  in  fid)  auf  unb  fetbft  ka&  2Ju$e 
ficljt  genau  genommen  in  einem  Momente  aud)  nur.  einen  $ßunft,  unb  wenn 
nur  mcfyr  Objecto  auf  einmal  §u  feljen  glauben,  fo  ift  bics  eigentlich  eine 
Sflufton,  welche  bitrd)  bic  rapibe  Sd)nelligfeit,  mit  rocld)er  ba$  51ugc  einen  vor 

tt)m  liegenben  Otaum  überfliegt,  erzeugt  ttnrb.  2öaS  bar)er  bic  5ßoeftc  uad)-- 
einanber  barfteflt,  ift  für  ben  auffaffenben  ©eift  ivtrftid)  ein  tljm  nad)einanbcr 

$um  SenJitfitfein  5tommeube3,  unb  ftc  gcBt  bal)er  eigentlid)  nur  barin  über  bic 
SBatyr^ctt  tytnauä,  bab  ftc  bic  in  ber  2Birflid)fcit  fid)  rafd)er  folgenben  Momente 

in  langfamercr  33cir>egung  an  unS  vorübcrfüfyrt  unb  uitö  eben  fyieburd)  ein 
ftarereä  33erftanbm8 ,  eine  beftimmtere  9Infd)auuug  berfelben  verfdjafft.  $>aö 
verftnntid)enbc  23itb  beö  tragifcfyen  ßonflicteS  crlcibet  Riebet  unbeftreitbar  eine 
gennffc  5lbfd)tväd)ung ,  tveit  gerabo  tn  ber  §aft  unb  ttngebutb,  mit  roeld)er  bte 
tragtfd)ett  Parteien  gegeitciuanber  verfahren,  eine  roefentltd)e  (Sigenfcfyaft  beS 
2rägifd)en  liegt,  unb  bafyer  fommt  c§ ,  ba§  und  bte  ©ebutb,  mit  roeldjcr  bte 
tragifeben  ̂ ßerfonen  im  Dialog  t)k  Secnbigung  ifyrcr  oft  langen  (Situationen 

abroarten,  leiebt  als  unnatürlich  erfdxint  unb  bafhvir  nantenttid)  in  lcibenfd)aft' 

lid)  beroegten  Scenen  einen  mb'giid)ft  rafd)en  2Bed)fet  ober  ein  gcgenfeitigeS  5lb= 
bred)en  ber  ̂ eben  mit  möglicfyfi  fcblagcubem,  fid)  gegenfeitig  oernid)tenbem  3n= 
^alt,  roie  in  ben  gried)ifd)en  9Jconoftid)en,  am  $la^e  finben.  3Ba8  aber  ber 
$oefte  in  biefer  unb  anbern  35ejie^ungen  an  rcrfiunlid)enber  Äraft  abgebt,  erfc^t 

fie  im  reid)ficn  2)caa§e  burd)  hk  ifyr,  roie  feiner  anbern  51'uuft,  |u  ©ebote  fte^enbc 
gä^igfeit,  bic  tragifd)en  Sonflicte  geiftig  51t  oerftären  unb  bic  ircfentiid)en 

Elemente  unb  Momente  berfelben  —  fr  33.  bic  befonberc  5trt  ber  33oüfomntcn= 

l)rit,  dr^aben^eit  unb  ©rö'ge,  au§  ber  ftd)  ber  Äampf  cutn)icfcit,  bic  befonberc 
<Sd)utb,  Uc  aus  jener  23o(tfommcnr)eit  ̂ eroorgel)t7  Uc  befonberen  focialcn, 
nationalen  unb  ̂ iftorifd)cn  33er^ältniffe ,  unter  benen  bic  Stampfe  ftattftuben, 
bie  oerfc^iebenen  $erjönlid)fciten,  bic  baran  J^eil  nehmen,  bie  mannigfad)en 
fittiid)cn  Motive  unb  Jenben^en,  Uc  babei  burc^einanber  tt)irfen,  bic  befonbere 
%xt  ber  3}cac^teutfa(tung ,  burd;  toc!d)e  bie  Parteien  mit  einanber  fämpfen,  bk 
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etgent&ümtidje,  halb  als  gatum,  balb  als  welt(td)e  2Rad;t,  batb  a(8  mora(ifd)e 
SBeftorbmmg  »trfenbe  ©cwatt,  m  n?c[d)cr  fid)  julefct  baS  bcm  $ampf  ein  (Jnbe 

madjcnbe  abfohlte  barfteflt  —  bcm  SDunfct  ober  £ämmcrtid)t  vielbeutfamcr 
gönnen  §u  entreißen  nnb  §u  beftimmtm,  benttid)  erfemtbaren  JBotftettungen  ju 

gefiaften. 

§.  552. 2ön  ttoflfommenften  nnb  unmtttetbarften  erreicht  fie  bicS  in  ber  bramafe 

fd)eu  gorm ;  bec^  and)  in  ber  cpifd)eu  nnb  U)rifd)cn  (Sinfleibung  tft  fte  ber  $)ar= 

ftcllung  bog  2ragtfd)cn  fa'^ig,  ©o  tft  bie  3(ia$  offenbar  ein  tragifd)e$  (£po§, 
in  wc(d)cm  bic  unnribetflefytidje  ©ewatt  be3  für  dltfyt  nnb  grcunbfd)aft  ein* 

ficfycnben  9lbfohiten-a($  ber  in  pafftoer  nnb  actioer  $raft  ftd)  außernbe  nnb  v)kx 
wie  bort  Ue  ©egner  nteberfd)mettcrnbe  $ox\\  eines  in  feinem  9ted)t  einerfeitS 
unb  in  feinem  ©efü^t  anbererfettS  gefranften  Reiben  bargefteflt  wirb.  5lud) 
ba$  ̂ ibehtngcntteb  tft  bnrd)  nnb  bnrd)  tragifd)cn  ̂ arafterö,  nnb  fo  %itf)t  fid) 
ein  tragifd)er  ©runbton  and)  bnrd)  ben  $ampf  ber  Kuruinge  nnb  ̂ anbuige 
in  ben  inbifd)en  (Spen,  bnrd)  bte  oon  Otücfert  becirbettete  (Sage  üon  Softem  unb 

©ul)rab  au3  bem  perftfd)en  Äö'nigSbucfy,  bnrd)  hk  ßibfagen  ber  ©panier, 
bnrd)  t>k  9ftarfofagen  ber  ©erben ,  bnrd)  t)k  ©agen  ber  (i,$)$>i\  bei  hm  ©cau= 

binaoiern  u.  f.  w.,  ja  aud)  'unter  ben  in  fteineren  Deinen  eingefaßten  epifd)en 
$)id)tungen,  namentlich  unter  ben  23allaben  unb  (Homanjen,  fyaben  ntct)t  wenige 
uad)  3n|aft  unb  gorm  ein  entfd)ieben  tragtfd)e8  ©epräge,  $.  23.  S?itrgcr^ 

Seonore,  ©ö'tye'S  (Srlfbmg,  ©cbiüer'3  £aud)er,  tl^tanbJ§  „£>e§  ©ängerS 
gtud)"  u.  o.  a.,  unb  fo  t)at  enbtid)  aud)  ba§  moberne  (Srfajjmittel  be8  (£po8, 

ber  Vornan,  fd)on  SBerfe  üon  ergreifenbfter  £ragif  wie  ©tftbe'3  äBafylocrwaubt- 
fd)afteu,  Xiecfs  Sitroria  2kcorombona,  2.  2üe$i8'  gatfd)er  Sßolbcmar, 
§.  ftönig'S  Regina,  O.  S^üöcr'ö  ßl)artotte  9l<f  ermann  k.  geliefert. 

§.  553. ©ud)t  hk  cpifcfyc  Xragif  außer  bem  tragifeben  ©efd)icf  ber  ̂ erfönlid)= 
fetten  gaitj  befonbcrS  aud)  ben  tanbfd)aftlid)en  unb  ̂ tftortfd)cn  §intergrunb, 
fowte  überhaupt  ta$  äußere  33eiwerf  mit  im  tragifd)en  ßtd)tc  bar^ufiedeu 
unb  erhält  fte  ̂ ieburd)  ctwa§  oom  £fyarafter  ber  rragtfd)cu  Snflrumentak 

muftf,  fo  ge^t  hingegen  hk  tprifd)e  Xragif  b^nptfäd)(id)  auf  £>arftettung  ber 
Uc  tragifd)cn  Sreigntffe  unb  <panb(ungen  begtettenben  ßmpftnbungcn  unb 

©efüfyle  auö  unb  erfd)eint  fomit  innerhalb  ber  ̂ ßoe(te  ciiö  ein  s2ina(ogon 
be^  ©efangeö.  3U  ̂ eu  fyrifd)en  ©ebid)ten  tragi)d)eu  &^arafter^  gehören 
hk  ftlageüebcr ,  33uß(ieber,  ©rabtieber,  $ird$of$elcgien ,  \)k  (Jrgüffe  beö 
2Be(tfd)mer^eö,  bte  5lu^briid)e  ber  ÜBeqweiflung  u.  f.  xo.,  für  we(d)e  bte  $ocftc 

feine  ftereott)pcn  gönnen  beftjjt,  obfd)on  bic  gorm  ber  antifen  (Stegic  urfprüng= 

(icb  für  ben  h)ri|"d)eu  2tudbru(f  ber  Älage  erfunben  ift  unb  bviber  aud)  nod) 
jc^t  wo^l  baö  Jragifc^e  in  ber  2l)rif  baö  (£tegifd)c  genannt  wirb.  3u  ber 

l'orif  artet  ba$  3:ragifcbe  am  teic^teften  in  ba3  SBeinerlicbc ,  Irübfcligc,  2u= 
gubre,  ober  aud)  umgefebrt  inö  33i$arrc,  krampfhafte,  33cr^errte  au§;  bod) 

giebt  ce  aueb  bier  2)id.)tungcu  oon  äd)t  rübrenber,  ergretfenber  unb  crfdn'ir- 
ternber  ©cwa(t,  §.  33.  im  ©ricd)tfd)en  hk  ben  Iragöbien  eiuoerwebtcn  ̂ or= 

gefänge ,  im  2ateinifd)cn  manche  ber  §ora^ifd)en  Oben  unb  £ibutffcben  ̂ U- 
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gten,  im  3)cutfd)eu  ©öttys  OTgnott  unb  <£>arfenfpie(er(icber  (Jf%&(x  nie  fein 

23rot  mit  grauen  ag'Q,  (Sdjtüer'ö  (Ifyoriieber  in  ber  „23raut  oon  2Ref|ina" 
unb  md)t  roenige  bcr  25icfytungen  w>n  -Ipöttty,  §ötberlin,  ßenan,  Slnaftajtuä 
©ritn,  £)inge(ftebt  u.  % 

§.  554. 
£>a$  eigentliche  Kantpfgcfilb  bcr  tragtfcfjen  Konflicte  ift  jcbod)  ba£  ©c 

biet  bcr  bramatifd)cn  $oe|te,  unb  fyier  fyaben  beim  and)  bie  oer)d)iebenften 

Nuancen  beS  £ragifd)cn  ifyre  welfeitigfte  unb  öoflenberfte  9(u8bi(bung  ttfyab 
ton.  So  finben  n>tr  bei  ben  ©riechen  bie  brei  £auptarten  bc8  $ragtf$en 

in  ben  brei  Kortypljäen  ber  antifen  £ragöbie  vertreten,  nä'm(id)  baö  SDämo* 
nifd)e,  titanenhafte,  (Srfdjüttcrnbc  in  9(efd)l)lo$,  baS  ̂ att)ettfd)c,  §eroifd)e, 

(Srgreifenbe  in  ©opfjoHcS  imb  ba$  D^cin  -  2)?enfd)(id)e ,  Söctjiiiiitfyöooüc, 

Oh'il;renbe  bei  ©uripibeä. 
5lefd)t)lo$  faßt  ben  tragifd)cu  Sonflict  Dor^ugSweife  atö  einen  Stampf 

ber  alten,  fo8ntogoitifd)cn  ©Ortzeiten  mit  ben  neuem,  inbioibiialiftrteit  ©Ot- 
tern, mithin  als  einen  Kampf  ber  ?£aturgen)a(ten  mit  ber  ©eifterfraft ,  ber 

(Stentente  mit  bem  Snbtütbuum,  be$  aWafrofoSmoS  mit  bem  2Jtffrofo8moä, 

ber  infttnctiüen  Seibenfdjaft  mit  bem  ©ittengefefc,  ber  allgemeinen  üftot^roens 
bigfett  mit  ber  perföu(id)cu  grcifyeit  ober  wie  man  fonfi  biefen  ©cgenfajj 
uod)  be$eid)nen  fantt,  nnb  groar  fo,  baß  bk  naturatiftifcfyen  S^äcbte  a(3  bk 

bämonifd)en,  titanenhaften,  aufritfyrerifcfyen ,  ben  perjönud)en  a(8  ben  milbe= 

reit,  gemäßigtem,  ̂ errfd)enben  unterliegen,  ©o  im  „*ßromctr;cu8",  in  roel= 
d)em  ftd)  ba$  titanenhafte  nnb  bemofratifd)e  Snfiinctioe  ber  ÜÄenfcfyenna* 
tnr,  ot)ne  buref;  gött(id)e  Snteüigenj  nnb  £Rcd)t  baju  berufen  ̂ u  fein,  ber 

©eroatt  be$  geuerS  unb  bcr  Kuttfi  beö  ©croebeS,  b.  t;.  bcr  geiftigen  2öi(= 
fcnSfraft  unb  Klugheit  bemächtigt  unb  bafür  Don  bcr  bie  Bösere  (Einftd)t 
uub  ̂ Berechtigung  repräfetttirettben  ©ottfceit,  in  bereu  Rauben  aüetit  jene 

©abett  fegeitbriugenb  $u  roirfen  ocrmö'gcn,  ge§üd)tigt  unb  fo  lange  in  gef= 
fein  gehalten  roirb,  bi%  ifyn  #erafte8  befreit,  b.  t).  b\§  ü)m  t>k  jittltcfye  unb 
atS  fotd)e  ju  ©Ott  ftd)  ert)ebenbe  Kraft  beö  9Jcenfd)eu  ßrföfuug  bringen 

roirb,  ©o  in  bcr  „Dreftie",  in  roclcbcr  Uc  bämonifd)e  ©eroalt  bcr  9^c= 
meftS  unb  bcr  guricit,  ftatt  bie  alten  $erbred)en  $u  füfmen,  nur  neue  23er- 
bred)en  unb  Dualen  erzeugt  unb  bat)er  oon  ben  müberen  ©Ortzeiten  %yoU 
Ion  uub  2ltt)ene  in  bte  iljr  gebüfjrettben  ©d)ranfen  $urü<fgen)iefen  wirb,  ©o 

ferner  in  bett  „^erfern",  in  rochen  bie  rein  pJjt)fifd)e  ©emalt  be3  £erie3 
bcr  fitttid)en  Kraft  ber  ©rieben  erliegt;  in  ben  „(Sieben  gegen  Sieben",  in 
roeldjen  bcr  bie  teeren  föücfjtdjten  auf  bk  (Sinket*  be$  ©anjen  au^  beut 
5luge  oerlicrcnbc,  im  33rubcr^roift  fic^  barfteüenbe  2>uali8mu$  bcr  ̂ atur 
ftd)  fctbft  aufreibt  unb  einer  einheitlichen  ©taatöorbnuttg  btö  gelb  räumen 

mug;  unb  enb(id)  in  ben  „©d)u^flc^cnbctt",  in  roe(d)cn  t>k  fttttic^e  3)Jad)t 
beö  ©aftred)t3  über  bk  ro^c  ©ewatt  be$  §affe§  unb  ber  Verfolgung 
trtumpBirt. 

Sei  ©op^oflcö  hingegen  befielt  bcr  tragifcfye  donffict  entroeber  in 

bem  Kampfe  ̂ roeier  cittfcitig^fitttic^cn  S^äc^te  gegen  etnauber  ober  in  bcr 
©etbfter^ebuttg  einer  einzelnen  ftttttd^crregtcu  2cibcnfd)aft;  btö  51bfo(utc  er= 
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fd)ctut  alfo  ̂ tec  als  ba8  bic  (Sinfetttgfett  auf&ebenbc  unb  baburd)  bte  %& 

ralität  Ijerftellenbe  Stttengefefc  tu  feiner  objeetben  Allgemeinheit  unb  JRetn* 

§eit.  So  in  bet  „Antigone"  unb  ben  beiben  „DebtpuS",  über  bte  wir  uns 
fduMi  oben  (§.  336,  345,  349)  auSgefprodjen  Ijaben ;  in  ber  „(Sleftra",  in  welefyer 
ftlntäntneftra  fallt,  »et(  fte  ftd)  burd)  it)re  ftttlidje  (Entrüftung  über  bie  -gnn* 
Opferung  ber  3p$tgenia  bis  jur  grmorbung  tbreS  ©ematylS  Agamemnon  tyat 

fortreiten  (äffen ;  im  „21ia3",  worin  btefer  £elb  ben  Untergang  erleibet,  notil 
er  feineu  ©djmerj  über  baS  tf)m  »fberfa^rene  Unrecht  bis  $ur  2Butf)  unb 
föaferet  ausarten  läßt  u.  f.  w. 

33ei  (SuripibeS  enblid)  ftellt  ftd)  ber  tragifd)c  teonflict  metftentl)et(ö  als 

ein  fingen  beS  2ftenfd)eu  mit  ftd)  fetbft,  als  ein  $ampf  ber  wiberfpred)euben 
©efüfyle,  Effecte  unb  Sefirebungeü  int  2ftenfd;en  bar  unb  baS  Qlbfolute  $eigt 

ftd)  bafyer  bei  üjnt  oor^ugSweife  als  ba«  innerltd)  waltenbe  Sittengefejj,  wel= 
d)eS  ben  inneren  ©egenfä  jjen  ilire  geftigfeit  nimmt ,  fte  in  gfu§  unb  Bewegung 
fegt  unb  baburd)  eine  (£utl)ütluug  ber  getyetmfien  Gemütsbewegungen  unb  ein 
3neinauberfliefkn  ber  wiberftrebenbfteu  (Elemente  bewirft  2)emjufo(ge  ift  bte 

äußere  <£>anblung  bei  ifym  oon  geringerer  23ebeutung  unb  fd)Wäd)erer  Anlage, 
gleid)fam  nur  baS  ©efä§,  tu  wefd)em  baS  Snnere  bargereid)t  wirb ;  unb  obfd)on 

bie  Stoffe  bayt  ebenfalls  auS  beut  üDtyttyenfretfe  beS  §erotfd)en  3e^tarterö ,  na* 
ment(id)  auS  ber  tragifd)en  ©efd)id)te  ber  ßabmetonen  unb  ̂ ßelopiben,  auS  ber 
beS  ArgonautenjugS  unb  beS  trojanifd)en  Krieges  entlehnt  waren :  fo  waren 
bod)  feine  S^raftere  weber  von  jener  übermenfd)lid)en ,  titanenhaften  ©röge, 
weld)e  t>ie  ©eilalten  ber  Aefd)t)leifd)en  Xragöbte  djaraftertftrt ,  nod)  t>on  jener 
l)eroifd)en,  $war  tut  2Jcaa§  beS  2ftenfd)tid)cu  blcibeuben,  aber  über  baS  gewohnte 
Sttaaj}  weit  IjtnauSragenben  (Srljabenljeit,  bte  wir  an  ben  Sopl)ofletfd)en  $tU 
ben  bewunbern,  foubern  fte  näherten  ftd)  ntetyr  ober  miuber  ben  2ßenfd)en  beS 
gewb^n(id)en  SebeuS,  fte  empfanben,  reflectirteu  unb  rebeten,  wie  bte  ̂ ßerfonett 
ber  SBtrfltdjfett  in  ätynlidjeu  2ebeuSoerfyältniffen  jur  $eit  beS  (Eurtptbcö  ju 
empfinbeu,  ju  refleettren  unb  $u  reben  pflegten;  unb  wenn  fte  and),  weil  fte  ftd? 

meift -tu  (jöljeren  ßebenSfretfen  bewegten,  bem  fiebrigen  unb  Jriötaten  fern 

blieben,  fo  trugen  fte  bod)  mc^r  baS  ©epreige  ber  *ftatürltd)fett  unb  Realität, 
afe  baS  ber  SSerflcirung  unb  ̂ bealitcit.  Sie  übten  batyer  notfyweubig  auf  baS 

§er$  beS  SKenfdjcn  einen  jwar  fd)wctd)er  erfd)ütternben,  aber  befto  ftärfer  rü^= 
renben  (£inbrucf  aus ,  um  beffenwillen  ßuriptbeS  oon  5triftotete3  als  ber  3:ra= 
gifc^fte  [xouyiK(öxaxo^)  unter  ben  Iragiferu  be^eic^uet  ift;  tu  unb  mit  btefer 
^atürlicfyfeit  ging  aber  bte  tiefere  D^viturwa^r^ett,  Ue  Uebereinftimmung  ber 
(i^araftere  mit  ber  SKptyenroelt,  ber  fte  entlehnt  finb,  unb  mit  ben  §anb= 

hingen,  weldje  Ue  Sage  i^nen  betlegt,  verloren,  t>k  tReflejtonS*  unb  S^ebe^ 

weife  ber  (£uripibeifd)eu  «pelbeu  fte^t  bafycr  nia^t  feiten  mit  i^rer  §anbfungS- 
weife  in  2Biberfprud),  ober  bie  §anblungen  Ijaben  ftd)  abwetc^enb  »on  ber  Sage 
geftaltet  unb  ben  Jenbenjen  beS  5)id)terS  gemä§  eine  freiere,  oft  wiltfüljrlidje 
2)iobiftcation  erfahren  muffen. 

§.  555. jDtefe  d)arafteriftifd)en  Unterfd;tebe  ber  bret  griec^ifd)en  Jragifer  marfiren 
ftd)  aud)  in  ber  ted>uifd)eu  Konftrucrion  i^rer  2)ie^tungen.    33ei  51efä)ploS  ift 
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bte  #atibfattg  ctnfad?  unb  übcrftc^tltd;,  bei  <5opf)ofle$  fd)on  compttetrter ,  aber 
oon  ber  (Sinfyeit  im  3"9e^  gehalten  unb  abgerimbet ,  bei  (SuripibcS  rocd)fe(nb, 
bem  urfprüng(id)cn  Pane  nid)t  treu  btcibenb,  oft  m  2)oppe(l)anb(ungcn  ane= 
einanberfadenb.  S)tcö  ̂ cti^t  fid)  aud)  im  üöerfyältntß  be$  ßfyors  $um  Dialoge. 
SBa^rcnb  ber  @t)or,  \r>c(d)cr  at8  fo(d)cr  ba$  über  beut  (Souflict  fdjroebcnbc,  fo 
röte  baö  unter  bem  ßonftict  (eibenbe  (dement,  b.  I).  baS  oon  feiner  tbeafen  unb 

realen  <Säte  fid)  barfteflenbe ,  Ha(fo  burd)  ben  (konfltct  g(eid)fam  anäcinanber 
geriffelte  Slbfofute  repräfentirt,  Ui  9lefd)plo8  uod)  bominirt  unb  über  ben  2)ta* 
(og,  welcher  ben  (Sonflict  felbft  barfteüt,  baS  Ucbcrgcroid)t  fyat ,  bä  6opf)of(cä 
aber  jum  SDiafog  in  ein  [adjgemäfteS,  entfpred)cnbc$  SBerljaltmfj  gefreut  tfl,  et* 
fd)eint  er  bei  (£uripibc$  bereite  tu  ̂ iem(id)  uutergeorbneter  Stellung,  ja  t)at 
bä  bem  reftectirenben,  bic  ftabei  mcl)r  ober  weniger  in  ben  $ro(og  ̂ urücfbrän- 
genben  (£l)arafter  bcS  £>ia(og$  faum  nod)  eine  von  bemfeiben  fpecififd)  oerfd)ie= 
benc  33ebeutung ,  rooburd)  ber  urfprüng(id)e  Organismus  ber  antifen  £ragöbte 

voefentftd)  geftört  unb  bic  (Repräsentation  bc$  ©ö'tt(id)en  gegen  bic  Vertreter 
bc3  3)fJenfd)(id)en  attjufe^r  in  ben  <£>intergrunb  gebrängt  ober  mit  bem  ÜRenfd)= 
tid)cn  confunbirt  erfd)eiut  —  3n  cit)nttd;er  2öeifc  unterfd;eiben  fid)  bic  brei 
£id)ter  aud)  oon  (Seiten  ber  SDiction.  S)ie  Sprad)e  beS  9lefd)i)(o3  trägt  burd)= 
voeg  aud)  ben  &l)arafter  beS  Ucbermenfcf)Iid)cn,  titanenhaften,  ba%  ©epräge  ber 
Strenge,  ©rofcartigf  eit,  (£ri)  ab  enl)eit,  ober,  roie  bic  Eliten  felbft  fagten,  ber 
ö€juv6r?]g,  fieyalonpeTisicz ,  /isyccXocpavict ,  bic  fid)  aud)  rool)t  bi%  jum 
<5d)n>u(ft  {pyxog)  fteigertc,  $)ie  ©prad)e  be3  <Sopt)ofte£  ift  maaf$a(tenber, 
abgezogener,  gemtlbeter,  ofyue  bod)  ben  £t)arafter  beö  SBürbcooHcn  unb  (ibten 

$u  ocrlicreiL  <Bk  trägt  bafyer  ben  S^arafter  ber  2lngemeffenl)eit  unb  (£ben= 
mägigfeit  ober ,  roie  Putard)  fagt,  ber  loyiöx^q ,  b.  t.  2Bot)lrebcnl)  eit.  5)ic 
@prad)c  bes  (SurtptbeS  enbtiet)  nähert  fid)  bem  ̂ araftcr  beS  O^enben,  $i= 
fanten ,  fie  fud)t  mefyr  burd)  ben  ©toff  a(§  burd)  bic  ©rtf&e  ober  gorm ,  mel)r 

burd)  ben  ©ebanfen  als  burd)  ben  9ütöbrucf  $u  wirfciu  «Sic  gleicht  ba^er 
me^r  ber  (Sprache  be$  gen)ö^n(id)cn  ßcbcnö,  aber  fie  ift  gcbanfcnreid)cr,  biatcf^ 
tifd)cr,  unb  bic  Otiten  legen  i^r  ba^er  bic  (§igenfd)aft  ber  aocpia  bü  unb  be= 

jeid)nen  ben  5)ic^tcr  fctbft  M  ndvoocpog  —  eine  ®igcnfd)aft ,  t>k  fid)  bei  t^m 
bi$  jur  ©euten^cnfud)t  unb  ©op^iftif  fteigertc. 

§.  556. 
S)iefc  Unterfd)iebc  §rr)tfct)en  ben  brei  ̂ epräfentanten  ber  gried)ifd)en  Ira-- 

gif  finb  nid)t  b(o§  für  bic  33curt^ei(ung  ber  gried)ifd)en  Jragobie  felbft,  fonbem 
aud)  für  bic  (£rfemttni§  beö  fpäteren  (Sntroicfctungögangcö  ber  tragifd)cn 
^poefie  tton  2Bid)tigleit ,  benn  c§  fprid)t  fid)  barin  beuttie^  ber  Uebcrgang 
r»on  ber  antifen  jur  mobernen  £ragobie  au§,  ja  c§  (äffen  fid)  barin,  roenn 

auc^  in  engerer  (Sphäre,  bic  «Stabien  erfennen,  roc(d)e  überhaupt  t)tö  tra= 
gifd)e  ̂ Drama  ju  burd)laufcn  fyal  2öaö  nämtic^  in  ber  2;ragöbie  be$  ßuri= 
pibcö  nur  a(ö  ein  bic  antife  gorm  burc^brcc^cnroollcnbeg,  fie  tfjeifoeife 
n?irf(id)  burc^brec^enbeö  unb  jerftörenbee,  t^cilroeifc  aber  no$  in  ifjr  gefangen 
bteibcnbeö  Clement  erfd)eint,  näm(id)  bie  £>arftettung  b?$  tragifd)cn  ̂ onflicte 

a(^  eines  ttefentlid)  tnnertic^en ,  btö  gefangt  burd)  Vermittlung  ber  ft$  oor* 
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Ziigöwcifc  an  EurtpibeS  aufd)liegenben  römifd)en  £ragöbte  in  ber  mobemcn 
Sxaaü  &u  tt)trHtd)  freier  Entfaltung  unb  AuSbilbung,  inbent  e$  ber  allgemeine 
©runbjua,  bcrfefben  ift,  bie  im  9ftcufd)cntebeu  unb  ber  ©efd)id)tc  fid)  äuger* 
tid)  mauifeftirenbcu  ttagtfdjen  kämpfe  unb  Selben  als  bk  golgen  innerer 
Eonfiicte,  als  bie  Eonfequen$en  jener  Auflehnungen,  bereu  fid)  baS  3a)  be8 

9J?enfd)cn ,  fofern  e8  ein  btog  vereinzelter  23wd)$etl  bcö  ©an^cn  ift , '  gegen 
fid)  felbft,  fofern  c8  jid)  zugleid)  atö  Präger  unb  SJtftoertreter  be£  Allgemeinen 
füfylt,  fd)ulbig  mad)t,  mithin  als  rein  menfd)cugefd)id)tlid)e,  aus  bem  nad) 
©ottäl)nltd)fett  ringenbeu  Streben  bcS  2ftenfd)en  erwad)fenbe  unb  felbft  im 
Untergang  bk  ©ort^cit  jur  Offenbarung  bringenbe  §aubtitngcu  bar$ufteüen. 
ÜJfcatürftdj  verfolgt  fie.biefeS  ifyr  vorfd)Webenbe  %kl  ntcfyt  immer  in  gteid)er 
SBcife,  nod)  erreicht  fie  c$  in  gleid)cm  ÜÄaaßc.  SBä^renb  fid)  in  ber  £ra= 

gbbie  ber  franko' jifdjen  Elaffifer  tljeilS  zwar  in  regelnber  unb  bttbenber, 
tfycttS  aber  aud)  in  Ijemmenber  unb  ftörenber  Sßeife  ber  (Hinflug  ber  antuen 

Jöorbilber  unb  &unfttl)eorieu  gettenb  machte ,  bergeftalt ,  bag  in  iljr  bk  S^ad)- 
wirfung  ber  iiberwunbenen  antifen  £ragif  ber  reinen  (Entfaltung  ber  mober- 
neu  ebenfo  fyiubcrlid)  war,  roie  in  ber  Eurtpibeifcfyen  £ragöbie  bk  reine 
Auöbilbung  ber  autifen  2ragtf  burd)  bk  $ora^nung  ber  mobernen  geftört 
würbe:  blieb  in  beu  aus  rein  d)rifilia>germanifd)cu  Elementen  l)eroorgegan= 

genen  2)ramen,  in  beu  Sütpfieuen  unb  *paffion$fpielen ,  fowie  aud)  in  ben 

ältefteu  baran  fid)  anfcfyliegenben  Kunfttragö'bien  ba$  innerliche  Element, 
weites  nad)  einem  AuSbrucfe  rang,  gar  zu  einfeitig  immunem,  namenttid) 

im  fird)lidw(igi6'fen  $orftetiungSfrcife  fteefen  ober  äußerte  fid),  roo  eS  ̂ um 
£)urcbbrud)  fam,  in  gar  ju  naturwüd)ftger ,  ja  ungefcfylad)ter  Söeife,  befon* 

berS  wenn  —  ät)n(td)  vok  bei  Aefd)ploS,  nur  in  mit  geftaltloferer  unb 
roherer  gorm  —  ber  Eonflict  als  an  von  einem  bämonifd)en  *Princtp  au8= 
ge^enber,  als  ein  Kampf  beö  Teufels  mit  bem  göttlichen  unb  djriftlicfyen 
üßrineip  bargeftellt  würbe.  3§re  Befreiung,  Läuterung  unb  eine  iljrem 
SBcfcu  eutfpred)enbe  uub  bod)  aud)  baS  Aed)te  unb  33leibenbe  ber  alten 

ftunftform  in  fid)  aufnelmtenbe  ©efiattung  erlangte  bk  moberne  £ragöbie 
erft  burd)  tljre  ben  gried)ifd)en  Sragtfern  ebenbürtigen  JHepräfentanten  <5$af* 
fpeare,  Ealberon,  SUftert,  ßefftng,  ©otfye  unb  Sd)iHer,  von  benen  3eber 
biefelbe  in  befonberer,  iljm  eigcntfeüinlicfyer  SBeife  auSbilbete,  aber  inmitten 
biefer  23efonber$ett  fie  abermals  oerfd)icbene  EutwicfelungSftufen  burd)taufen 
uub  oerfd)iebene  £t)pen  annehmen  lieg. 

8.  557. demzufolge  gcfyt  bk  neuere  Sragöbie  meljr  als  bk  alte  p  beftimmten 
Artuuterfd)ieben  auSeiuanber;  eS  biibd  fid)  neben  ber  rein4ünft(crifd)eu 
Iragöbie,  weld)e  un8  ein  einzelnes  tragifd)eö  gactum  im  oerflärenben  Spiegel 

ber  3bee  vorführt,  bk  t)iftorifd)e  iragöbie,  weld)e  fia)  enger  au  bk  ©e- 
fd)id)te  anfd)licgt  unb  ben  tragifd)en  E^arafter  be8  SBeltoerlauf^  mc|r  im 
©anjen  unb  ©rogen  beirftettt ;  e8  entwicfelt  jtcf>  neben  ber  fogenannten 
l)öl)eren  Iragöbie,  in  weld)er  bie  perföntidjen  Eonflicte  fic^  jugteid)  aU 

Kämpfe    allgemeiner  2ebeu$mäd)te ,    j.  23.    be$   <&tMt&,   ber   Kirche,    ber 
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2ßiffeufd)aft,  ber  ftunft  k.  barfiellen,  t>aö  fogeuaunte  bürgerliche  Trauer* 

fptel,  tu  welchem  cd  fiel;  eben  nur  um  bte  im  g-amilieu=  unb  engeren  (^e^ 
fcllfd)aftdleben  öorfomntenben  (£onflictc  mit)  Reiben  fyaubclt ;  e$  geftattet  fiel; 
neben  ber  auf  ctl)ifd)er  23afid  rufyeuben  Jragöbie  bic  [^genannte  Sd)icf  = 

faldtragö'bie,  in  welker  baö  5lb[olutc  uid)t  ald  ftttlid)e,  ben  greocl  jugletd) 
befkafenbe  uub  füfyncnbe  JZÖcltorbmmg ,  fonbern  alfi  ein  buut'cl  loaltenbed, 
bie  8d)iilb  fclbft  i)erbeifül)rcnbed  unb  t)intai)cr  baran  Mad)e  neljmeubed 

gatmit  fyiugcficllt  wirb;  ed  entfaltet  fid)  neben  ber  rciu  =  bramatif  d)en 
Staigöbte,  nxldjc  t^re  ßouflicte  unb  (£olitfiouen  burd)  unb  burd)  braftifd) 

gefialtet  .unb  fid)  cutfd)icbcn.auf  bein  ©ebiete  beö  praftifd)cu -gebend  bemegt, 
bie  ltyrtfd)c  uub  e p t f d> c  £ragöbic,  in  benen  ber  £)id)ter  $ir>ar  bic  braimv 
tifd)e,  btalügijirenbe  gorut  beibehält,  aber  trojjbeut  mcfyr  ein  (Gewebe  oon 

®e(ül)ldc£pcctoratiouen  ober  ein  ©emälbe  von  ̂ Begebenheiten  unb  (Steig* 
ntffen  ald  eine  lebenbig  ifyrcm  3Jel  jufdj«>ebenbe  §anblung  barftellt;  ja  ed 
cüiicentrirt  fid)  guie^t  bk  Summe  ber  einzelnen  £ragöbien  ̂ u  einer  2lrt 

©ef,ammt*  ober  Unioerfattragöbte,  bk  cd  fid),  wie  j.  23.  ®ötl)e'd 
gauft,  ̂ tyrou'd  SÄanfreb,  ̂ orban'd  £)emiurgod  it.,  ̂ ur  Aufgabe  mad)t,  uid)t 
bloß  biefe  ober  jene  -Jpanbfung,  uiebt  bloß  biefe  ober  jene  £ebendfpl)äre, 
fonbern  bad  gefainutte  SDafein,  bk  2Belt  tu  ifyrer  Totalität  ber  ($ottl)eit 
gegenüber  ald  eine  für  fid)  felbft  uid)t  befielen  romtenbe  unb  nur  burd)  eine 
uueublid)c  Scl)ufnd)t,  burd)  ein  raftlofed  (Streben  unb  burd)  ein  unermüb* 

lid)cd  'aufgeben  tu  @>\>tt  tfyre  23eftünmung  erfülleube  (Erfd)einung  ̂ u  fd)ilbern, 
bk  fid)  mithin  auf  eine  geftficllung  bed  ikrfyältniffed  ber  oerfd)iebencn 

Söclt*  unb  £ebendfpl)äreu  $u  ©ott,  auf  eine  £öfung  ber  t)öd)fien  metaol)i)fi= 
fd)eu  unb  religiöfen  SBett*  unb  ßebendfragen  einlaffen  muß,  unb  bk  bafyer 

fo  ftarf  in  bad  Gebiet  ber  ̂ ilofopfyie  ober  bt^>  SDogma'd  J)iitübcr|>ielt; 
baß  mau  fie  aud)  \voi)i  bk  pfyitofovl)tfd)e  ober  bogmatifd)e  £ragöbie  genannt 

l)at.  —  80  mannigfaltig  uub  oerfdjieben  aber  aud)  biefe  uub  anbere  Wirten 
ber  moberueu  £ragobie  fiub:  fo  gcfyt  bod)  burd)  2llle  ein  unb  berfelbe  ©runb* 
§ug,  looburd)  fie  fid)  oon  ber  auiifen  £ragöbie  metyr  ober  minber  unter= 
fd)ciben,  uämlid)  bk  (£utioicfelung  ber  tragifd)eu  «panblung  oon  Snnen  fyeraud 
itub  bk  33et)aublung  berfelben  in  jener  beweglicheren,  minber  fd)arf  umgrän^ 

teu  Euufif orin ,  welche  man  ber  autifeu  ober  clafjifd)cu  gegenüber  bk  romau= 
tifd)e  genannt  l)at  unb  bereu  äBefcu  eben  bariu  befielt ,  ftd)  fclbft  beu  $lud= 
bruef  ber  Uu^ulänglid)feit  ju  geben  uub  fid)  in  beuifelben  Moment,  100  jte 

fid)  fe£t,  loieber  aufplöfen,  mil  fid)  eimnat  ber  unenblid)e  £)rang  bed  3uuer^1/ 

ber  cioige  £rieb  ber  3bee  in  feine  il)\n  genügeube  gorm  einfd)lie6en  lä'Bt. 

§.  558. 5)a  wix  fykx  auf  eine  nod)  nähere  Verfolgung  ber  2Jcauifefiationen  be^ 

3:ragifd)eti  im  (Bebkt  ber  $oefie  nid)t  eingeben  föuiien,  fo  bleibt  uud'bloB  nod) 
übrig ,  ©iniged  über  fein  (§rfd)eiucn  im  Öieid)  ber  mimtfd)en  Mnfte  ̂ u  fageu. 
Unter  biefen  nimmt  bk  iangfunfi  eine  ä^)nlid)e  Stellung  jum  2:ragifd)eu  ein, 
toie  00111  ©tanbpunfte  ber  plaftifd)en  fünfte  bk  2lrd)iteftur ,  unb  roie  oont 
(Staubpunfte  ber  touifd)eu  fünfte  bk  ätfuftf.    5iud)  fie  fauu  bafyer,  locil  fie 
3  e  i  f  i  »i  a     9leflt>etifd)e  gurfdjunflen.  35 
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ftd)  mit  SDarftcüung  allgemeiner  gönnen  ber  Körperbewegung  befd)ränft, 
ba&  2ragifd)e  nidjt  »oflfianbtg  ̂ ur  2lufd)auung  bringen ,  b.  t;.  und  nid)t  ben 
eigentlichen  Hergang  beö  tragtfdjen  (EonflictS  fetbft,  fonbern  nur  bte  bamit 

atö  3UÜC^r  tu  iöetbtnbung  (h|enbcn  Körperbewegungen ,  §.  33.  ein  tang= 
faraeS,  gebeugteö  (Sinr)erfd)vciten,  ein  in  toller  £>afi  bem  Untergang  (Snt= 
gegenrafen,  ein  ntljftertöfeö,  ftd)  in  ftd)  fetbft  oer(ierenbc3  greifen,  ein  wüfteS, 
verworrenes  £)ut$einanbew©ü$ten  u.  f.  w.  vor  otogen  ftellcn.  2lu3  ber  re= 
(tgtöfen  Bebeutung,  weld)e  ber  Xanj  bä  ben  Elften  Ijatte  uub  bei  vielen, 
beut  ̂ aturjuftanbe  uaT;erfteI)cnbcn  Golfern  nod)  ̂ at,  fyat  fid)  juerfi  feine 
fünftlerifd)e  5(uöbi(bung  aud)  für  ©rjtetung  tragtfdjcr  (Effecte  cntwicWt.  9cid)t 

blog  hk  ber  2uft  unb  gienbe,  fonbern  and;  hk  bem  <Sd)mer$  nnb  ber 
Iraner  geweiften  gefte,  Uc  2etd)enfpiele,  hk  £obtenbefiattnngen  :c.  wur= 
ben  burd)  Ziin^  unb  Cßrocefftonen  gefeiert  uub  e$  mufjtc  ftd)  bat)cr  ber 

£an$,  rote  $.  23.  hk  (Smmeleia  ber  (Spartaner,  ebenfo  fc^r  ju  £än$eu 
von  ernftem  unb  büfierem  (Efjarafter,  a(3  ju  folgen  oon  fetterem  unb 

fröl){td)em  G^arafter  auSbtlben,  ja  e3  tft  befannt,  bafj  bte  £ragöbie 
utd)t  mtnber  rote  bte  Komöbie,  gerabeju  au§  ben  ̂ ortän^en,  bte  jur 
geier  ber  SDtonpfoSfcfte  aufgeführt  rourben  ,  tjervorgegangen  tft  unb  ba§ 
mithin  ber  £r;or  ber  £ragöbie  nid)t  bto§  als  ein  (Srjeugntg  ber  ̂ oefie,  fou= 

bern  aud)  als  ein  <ßrobuct  ber  %m$\mft  anjufe^cn  tft ,  oon  beffen  tragifdjer 

SBtrfung  uns  u.  21.  <2d)iüer  burd)  Sd)tlbcrnng  beS  (£§or'S  ber  ßumeniben  tn 
ben  „&rantd)en  beS  3bl)fuS"  ein  lebenbigeS,  bem  (Eljorgefang  ber  (Sumentben 
bei  2lefd)t)loS  nachgezeichnetes  23tlb  entworfen  fyat  3um  &Mf  oon  mitbercr 

gorm,  gmn-2$et(  aber  aud)  von  gräBlid)cm ,  fcaarfträubenbcm  (S^arafrer  finb 
bte  reltgtöfen  ober  nationalen  2än$e  anberer  Nationen ,  3.  23.  bie  £än$e  ber 

Bajaberen  bei  ben  Snbcrn,  ber  Zm$  ber  $)erwifd)e  bei  ben  dürfen,  bie  £aran- 
teüa  ber  Italiener,  Ue  öeitdtäiije  beS  äJctttelaltcrS ,  bte  roilben  Opfertän^e 
ber  Karatben  u.  f.  ro. ;  roenu  aber  biefc  emfte  23cbeutung  im  unmittelbaren 

Seben  ber  (Einfluß  beS  (£r)riftentl)umS  bei  ben  ctotliftrten  23öffern  fyerabge* 
brücft  t)at,  fo  fy\t  bod)  t>k  Kuuft  als  fold)e  feineSwegS  auf  eine  23enufeung 
be£  Janje«  jur  förjeugung  ober  Steigerung  tragifd)er  (Effecte  oer^id)tet,  ja 

fte  befd)ränft  ftd)  ̂ier  utd)t  auf  eine  9fcad)a^mung  ber  natürlichen  Jänje, 
lote  fie  einft  bei  ben  oerfd)iebencn  Nationen  beftanben  ober  nod)  je^t  befielen, 
fonbern  tritt  aud)  felbft  fcfyaffcnb  auf  unb  erroettert  ba&  ©ebtet  ber  c^orifc^en 
Xragtf  burd)  2)arfteüung  oon  Sängen  ber  ©eifter,  ©efpenfter,  ̂ ejen  unb 
anberer  au$  ber  S)ämoncnroe(t  gefd)öpften  2Befen. 

S.  559. 2)rücft  ber  Zan%  ba%  Xragifd)e  nur  burd)  Bewegungen  vitlgemeinen, 
etementarifc^en  (S^araftere,  burd)  roirbelroinbartigeS  >Dre^en,  ftürnüfd)ed 

Ü)a6infaufen,  bli^artigce  $i\\'  uub  äßteberjuefen  u.  bgt.  au§,  fo  bebtent  ftd) 
bagegeu  tk  ̂ antomimif  ba^u  ber  iiibioibueüen  Bewegungen ,  inbem  fte 
curd)  (Stellung,  TOene  unb  ©ebärbe  wad)  muftfatifd)en  S^otioen  tragifd)e 
3ee(enftimmungen  pr  2lnfd)auung  JU  bringen  fuc^t.  %ud)  fyier  atfo  fommcu 

t^k  föouflicte  ber  &anblung  noc^  nid)t  atö  fo(d)e  b.  ̂ .  fo,  t>ü%  man  Uc  zfyi- 
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fd)en  Ttotvoz  unb  lenben^en,  bte  $m$c  unb  TOttcf  ttar  butctyfdjaMen  fönnte, 
fonbern  nur  bte  fic  begleitenbeu  (Siupftnbungen,  bte  inneren  Sdjmerjen, 

Dualen  unb  kämpfe  jitr  (Srfdjcinuug,  bte  üöetoegungen  »erben  nid)t  unmtt- 
tetbat  burd)  Ware  ©ebanfen  unb  bcut(id)  jtd)  entfaftenbe  SBorte,  fonbern 
burd)  meljr  ober  minber  bunfle  ©efüt)(e  unb  me^rbeutfame  konformen  $.  25. 
följtyt^men,  Gelobten,  Harmonien,  beßimmt  unb  regiert,  ja  felbft,  »enn  ftd), 
roie  in  ber  Oper,  baö  2Bort  ̂ injugefellt,  iß  baäfclbc  für  bte  ftörperbeioegung 
ntd)t  unmittelbar  maafjgebenb,  fonbern  nur  burd)  ba£  äRebtum  ber  mußfafe 
fdjeu  (Sinflcibuug  l)tiiburd).  £)ie  ©eßen  ber  Pantomimen  ftnb  bafyer  niebr 
anbeutenbe,  als  ejplicirenbe,  ifyre  33etoegung  befielt  mefyr  in  einem  Sßedjfcl 
oon  2lttitüben  unb  ©nippen  als  in  einem  felbft  bte  ©ebanfen  oerratljenben 

©ebärben-  unb  äJctenenfpiel  unb  ber  rragifcfye  Sntyaft  gtebt  ftd)  tjauptfäd)(td) 
burd)  tnptfd)  geworbene  ©eßicutationen,  §.  23.  burd)  [Ringen  ber  §änbe,  Söallen 
ber  gäuße,  Slbtoenben  be8  «paupteS,  Söcrtyüllen  be3  ©ejtdjteS  u.  f.  rc.  $u 
erfenuen. 

§.  560. 
ßur  l)öd?ften  Stufe  getaugt  ba^er  bte  mimifdje  £ragif  erft  tu  ber  vom 

Söort  t>cr  <J3oefte  getragenen  Wlimif  ober  ber  <5d)aufpielfunft:  beim  in 
ü)x  fd)miegt  ftd)  bte  ̂ Bewegung  unmittelbar  an  bte  23eroegung  ber  tragifdjen 
3bee  an,  ja  fie  erfd)eint  alö  bte  eigentliche  ©rgänjerin  unb  93oflenberin  ber 
tragtfd)en  $oefte.  SBäljrenb  näm(id)  btefe  bte  ßonfltete  junäcfyß  nur  für  btö 
£)f)r  unb  burd)  btefeö  für  ba$  geißige  5luge  jur  (5;rfd)einung  bringt,  forgt 
jene  aud)  für  baS  teiblidjc  2luge  unb  oereinigt  baljer  in  ftd)  mit  beu  üöorgügen 

ber  Sßoefte  aud)  ̂ >k  ber  Malerei,  bergeßatt,  bag  fte  jeben  Moment  ber  tra- 
gtfd)en  SDidjtung  §u  einem  tragifc^en  ©einälbc  geßaltet  unb  #x$üty  btö 
lebenbtge  gortfd)retreu,  bte  organtfdje  (Eutrotefelung  ber  oerfd)tebenen  Momente 

auöeinanber,  mithin  \>c\\  ganzen  Hergang  unb  ©erlauf  ber  #anblung  uad) 
ifjrem  äußeren  (Srfcfyeinen  roie  uad)  tfyren  inneren  Sorben  $ur  2lnfd)auung 
bringt.  2>te  TOrtel,  rooburd)  fte  gerabe  t>ic  tragifeben  Effecte  erreicht,  ftnb 
im  9tßgemetnen  biefelben,  wie  Ue  ber  ̂ automtnüf ,  aber  feiner,  au$brucFd= 
ooller,  beroeg(id)er;  ftereotppe  ̂ Bewegungen  reichen  utd)t  für  fte  aus,  fon= 
bern  alle  tt)re  ©eßen  muffen  als  bte  eigentümlichen  5Iitöbrüct)c  etue§  in 

eigentfyümlidjem  ßonfliet  begriffenen,  felbft  etgent^ümticfyen  (SfjarafterS  er= 
fd)eincn,  fie  muffen  nid)t  blog  baö,  roa8  bte  ̂ erfonen  ber  £ragöbie  fügten 
unb  empftnben,  fonbern  aud)  baö ,  ioaS  fte  benfen  unb  »ollen,  erraten 

laffeu. 
3n  unb  mit  ber  (5d)aufpie!funft  ober  oielme^r  ber  ̂ unft  ber  SBü^nc 

erreicht;  rote  bte  Äunß  überhaupt,  fo  aud)  namentlich  ̂ ic  tragtfd)e  ̂ uuft, 
tbre  Kulmination  unb  jugteid)  ir)re  ßoncentration :  benu  fte  fommt  tu  tt)rcr 
93olIcnbung  nur  burd)  ein  3uf^wimentt)irfen  fvimmtlid)er  fünfte  jn  Staube. 

SDtc  93ul)itc  iß  baljer  Hiebt  nur  ein  23ilb  ber  2öelt  überhaupt,  fonbern  m-- 
mentlid)  aud)  nn  %$itt)  ber  tragifd)  bewegten,  aber  inmitten  aller  kämpfe 
unb  Reiben  bennoc^  bem  ©örtlichen  nad)rtngeuben  2Beltgefd)t$te. 

35* 
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V.  SScr^ttltnig  ber  fünfte  jum  ©rljakncn,  Stetjenben  imb 
$umorijiifcf)etu 

§.  561. $)a  baS  (grbabene/  (Rci^enbc  unb.  <pumoriftifd)e  bloße  3roifd)enmobift:= 
cationen  beS  Sdjöncn  finb,  fo  roirb  btc  £)arftetluug  berfelben  von  ben  tün= 
fteu  weniger  um  if)rer  feibft  roilten,  als  tu  ber  $lbftd)t  angeroanbt,  um  burd) 

§miu^te^uug  berfelben  btc  SBtrhtng  ber  <£>au:ptmobiftcationen  $u  ertyöfyen,  ̂ u 
vermannigfad)cn  uub  untcreinauber  ju  »ermitteln;  bod)  bilben  fte  nid)t  feiten 
aud)  ben  etgenttid)en  3wetf  e^neg  ÄuitfirocrfS,  unb  in  btefer  33e^te^ung  ntö= 
gen  fte  ̂tcr  einer  furzen  23ctrad)tung  unterworfen  werben, 

£a  baS  ©rfjabene  auf  einer  &ermifd)ung  ber  3bee  beS  Objccti»=$otl= 
fommenen  mit  ber  3bee  beS  ̂ bfolut=$ollfomnicnen  beruht  unb  feine  9^eatt= 
fation  ftctS   bem  93pr^crrfd?cH   quantitativer  (£igenfd)aften  verbauft,  fo 

finb  von  «Seiten   i^rcr   ihcaUn  (£igentl)ümiid)feit  jur  SDarficllung  bcffelben 
felbfiverfiänblid)  biejenigen  fünfte  am  meiften  geneigt,  roelcfye  bic  Sd)öul)ettS= 
ihet  als  2ftatrofoSmoS  faffen,  alfo  hk  23aufunft,  t>k  Snftrumcntalmufif 
unb  i>k  Ordjeßtf.    2(n  biefe  fcfylteßen  fid)  fobamt  hie  fünfte,  roctd)e  ben 
äJcifrofoSmoS  in  feiner  Entfaltung  pm   SJcafrotoSmoS  baquftellcn  fud)en : 
hk  Malerei,  ̂ oefte  unb  Sd)aufviclhtnfi;  unb  hierauf  erft  folgen  hk  rein* 
mirrotoSmifd)cn   fünfte,   bic   Sfulvtur,    ber  ©efang  unb   bic  ätfclop  lafiif. 
23on  Seiten  ber  itjuen  ju  ©ebote   fterjeuben   SDarftellungS  mittel   ̂ in= 
gegen  unterfcfyeiben  fte  ftd)  rüdftd)tiid)  if)rer  23efär)igung  jur  $)arftellung  beö 
Erhabenen  folgenbermaßen.    2)ie  vlafiifdjen  fünfte  tonnen  $tt>ar,  roeil  fie 
fid)  beS  compacteften  Stoffel  bebienen,   baS   ©roßc  am  ©reifbarften  unb 
(Soibenteften  jur  (Erfcfyeinung  bringen;   aber  »eil  bod)  am  (Snbe  felbft  baS 
©rößte,  roaS  fte  ju  probuetren  »ermögen,  nur  eine  cnblid)e  unb  begründe 
©röße  bcft£t,  ja  als  ̂ unftroerf  bcftjjcn  muß,   fo  bringen  fte  gerabe  burd) 
ifyren   compacten  Stoff  and;  hk  ißorftellung   ber  ©rän^e  mit  befonberer 

2)euttid)fcit  jur  9lnfd)auung  unb  in  biefem  23etrac^t  erfreuten  fte  $ur  §er= 
ftellung  eineö  (Erhabenen  minber  befähigt,  als  bic  tonifcfyen  Mnfte  mit  iljrent 
uns  $roar  nid)t  fo  concret  gegenübertretenben,  aber  eben  barnm  weit  weniger 
beftimmten,  fd)cinbar  jcber  feften  33cgränpng  crmaugelnbcn  unb  unterfd)icbS= 
loS  mit  bem  itnenbtid)en  äufanmtenflicßcuben   Material   ber  klänge,   £öne 

unb  Saute.    §ieju  gefeilt  ftd)  aber  nod)  ein  auberer  ttmftanb.    SDte  räum= 
lid;e  ©röße  beS  :plaftifd)en  ftunftrocrfS  vermögen  roir,   and)  wenn  fte  nod) 
fo  bebeutenb  ift,   bod)  mit  einem  Wiä  unb  in  einem  Moment  $u  überfein 
unb  mit  bem  nod)  barum  bcftnbtid^en,  burc^  fte  nod)  nid)t  ausgefüllten  ̂ aum 
ju  oergleid)cn;   wir  fönnen  alfo  fofort  baran  erinnert  »erben,  $>a$  eS  bod) 
nod)  ein  ©rößereS  als  biefeS  ftuuftroerf  giebt,   unb  fobaib  biefer  ©ebartfe 

nnrflid)  in  uns  crroed't  wirb,    ift  eS  natürlid)  mit  ber  3bee  beS  ßr^abenen 
vorbei.    Heber   bic  jettltffye  ©röße  beS  tontfd)cn  ÄnnftrvcrfS  ̂ aben  roir  aber 

im  sXugenblt(f,   roo  roir  baffelbe  genießen,  feinen   ftmtlid;cn  llcberblicf,  bic 
SPunfte   beS   anfangs  unb  beS  öubeS  ftnb  unferer  finnttcr)en  SBa^rne^muug 
irirfltd)  entzogen,  uub  baS  Äunfhverf  ift  alfo  roä^renb  feiner  SDaucr  in  ber 
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Xfybt  ein  unenbtid)c3  für  unö.  ßiibttd)  fonunt  ben  tonifcfycn  fünften  tu 

biefer  23c}iefjung  nod)  ba$  ju  ©ute,  baft  fic  ftd;  bot  bor  ©arfteflung  beä 
(Sr&abenen  vüett  weniger  ber  c^rtcnflt>cit ,  a(§  bor  iutenftoen  unb  numcrifd)cn 
©roßcu  bebieucn  unb  bic  Jbcc  ocr  Unenbtid)feit  uid)t  fotoot;!  burd)  eine 

mögtid)ft  große  9Qi8betynung  bc#  für  baS  $uufttr>erf  in  ̂ Infprud)  genommenen 
ßcitraumS,  at$  oictntefyr  burd)  bic  tfym  im  ©an$eti  unb  feinen  einzelnen 
Elementen  unb  Momenten  iuSbcfonbcrc  betgelegte  23ebeutung  frü  crroccfcn 
fud)cn,  bergeffaft,  bau  fte  fcfbft  an  eine  für  fid)  Heine  (Srfdjeimmg ,  fr  23.  au 

einen  außerorbenttid)  fyor)en  Zon  ober  an  ein  einzelnes  SSort,  rote  „©Ott", 
„(£tt)igfcit"  u.  f.  ro.,  ben  begriff  einer  uncnbtid)en  ©röße  unb  (Erhabenheit 
^u  fnüpfen  »erwogen  — -  ein  Wlittd,  beffen  jroar  bic  :ptafiifd)cn  fünfte  ntcfyt 
gattg  entbehren,  aber  bod)  bei  Sßettem  nid)t  in  gleichem  Umfange  tt)eitfjaftig  finb, 
obfd)ou  fie  in  biefer  23e$icf)iing  burd)  bic  größere  ttubeftimmtfycit  ber  ifynen 
^tcr  $u  ©ebote  fte^enben  Wlittd,  fr  23.  ber  ftymbotifeben  $(nroenbung  be$ 
Kreuze«,.  be§  2)reiccf#  unb  anberer  giguren  ober  ber  oft  gefyeimnißooticn 

ßüge  beS  OTencn*  unb  ©ebärbcnfpietS ,  nid)t  fetten  aud)  oor  ben  tonifd)en 
fünften,  namenttid)  oor  ber  $oefte  mit  i^ren  Haren  unb  feft  umgrenzten 
Gegriffen  im  Vorreite  finb. 

£>ic  entferntefic  Stellung  jum  (Erhabenen  nehmen,  oon  Seiten  be$  Tla- 
tcrialö,  bic  mtmtfd)cn  fünfte  ein:  benn  t>a  ftc  fid)  $ur  (teilbaren  2>arfteüung 
it)rcr  %bm\  ftetS  (ebenbiger  3n^oibucn,  namenttid)  ber  üföenfdjen  bebtenen, 

fo  jtnb  ftc  oon  Vornherein  an  eine  meljr  ober  minber  befitmmte  ©röße  ge= 
bunben  unb  oermögen  bafyer  bte  VorfieEung  be£  llnenblid)en  nur  baburd) 
ju  erzeugen,  baß  ftc  Subioibuen  oon  außerorbenttid)er  ©röße  rockten,  baß 
ftc  itjre  ©röße  burd)  fünftttd)c  Wtittci,  roie  bic  ©rieben  burd)  ben  ̂ ottjurn, 

nod)  fri\  fteigern  fud)en,  baß  ftc  eine  ungettöfyntid)  große  %n%aU  oon  3^bt= 
oibuen  $n  einer  ©efammtljett,  fr  23,  ju  einem  Xriump^ugc,  oereinigen,  baß 
ftc  biefetben  in  irgenb  einer  berounberungSroürbigen  taftentroiefetung  ober 
in  ber  Verfolgung  irgenb  einer  über  Uc  ©rängen  be3  ©eroöljntid)en  hinaus* 
getyenben  £enben$  barftcKen  u.  f.  tt>.  2Beil  fte  aber  Riebet  bod)  immer 
lieber  an  beftimmte  ̂ }erföntid)feiten  unb  begraste  [Räitmttd)  fetten  gebunbeu 
finb,.  ro eil  ferner  bic  mit  iljren  SDarfietlungen  »erbunbene  afuftifd)e  (Erhabenheit 

unb  namenttid)  ber  innere,  treibenbe  ©etfi  berfetben  nid)t  als  iljr  (Eigene 
tr)um,  fonbern  atS  $robuct  ber  SJtufif  ober  ber  $oefte  gebaut  roirb,  unb 

enbtid)  roeit  jt$  in  i^nen  tk  ©egenfä^c  ber  ptaftifd)en  D^u^e  unb  ber  toni* 
fd)en  33eroeg(id)feit  häufiger  gegenfettig  mttbern  unb  nid)t  %n  einer  einfeitigen, 
ejtremcn  9JJad)tootIfommen^eit  fommen  (äffen,  als  fid)  wccfyfelfeitig  poten^iren 

unb  oerftarfen:  fo.^aben  fte  bod)  im  ©anjen  gur  2)arfteHung  beS  ßr^abe- 
neu  nid)t  nur  eine  geringere  33efä$tgmtg,  fonbern  aud)  eine  geringere  ̂ ei= 
gung  als  Ut  tonifc^en  unb  p(afiifd)cn  fünfte  unb  pflegen  baf)er,  roenn  fte 
einmal  ba8 -©ebtet  beS  0^ein=©d)Önen  nacb,  biefer  <Bütt  i)in  »erfaffen,  über 
ba$  ©r^abene  no$  tyütauS*  unb  gum  roirflic^  2ragifd)en  überzugeben. 

5tuS  biefer  ß^fammenftellung  gcl)t  ̂ eroor,  ba$  Uc  3nftrumenta(muftf 

mit  bem  ftd)  i^r  anfd)(teßenben  S^orgefang,  roeit  fte  oon  Seiten  ber  oor-- 
fcfyroebenben  Sc^ön^eitSibee  eine  mafro!oSmtf$e,  bagegen  oon  Seiten.  beS 
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Materials  eine  tonifdje  ßunft  tfi,  gut  £arfteflung  beg  (grtyabenen  oon  allen 
Sanften  am  metften  geeignet  ift,  bag  bt€  33aufunft  in  ber  einen  unb  bie 

Üßoefie  tu  bet  anbern  Segie^tmg  ifyr  §nnä<$fl  fielen,  bag  jt$  ifynen  fobanu 

bie  3ÄaIerei,  bie  Sfulptur  nnb  ber  ©efang  anreihen  unb  cnblid)  bie  mimt- 
fdjen  Künfte  ben  23cfd)(ug  madjen.  Unb  biefeS  (Srgebnig  tfi  burd)au3  mit 
bent  Urzeit  be$  unmittelbaren  ©efiiljfö  im  (£inf(ange.  $ein  anbetet  Jtunfc 
werf  vermag  nnS  fo  gan$  nnb  gar  in  hk  3bee  ber  Unenbtid)fcit  ̂ tnetn^ 
vinbern  nnb  uns  oMig  in  bie  $orfiellung  einer  5lHe8  mit  fortreigenben 

2Bettbett>egung  aufjniöfen  ai%  eine  bem  fl^arafter  bc$  (£rljabeitcn  enttym» 
d)enbc  $ird)enmuftf  ober  Spmpr)ottie,  itameuttid)  in  ber  gönn  einer  gnge, 
meä  uns  biefe  ba%  einerfeitS  freie  nnb  gewaltige,  nnb  anbercrfettS  bod) 

ftreng  gefe&magige  nnb  orbnung§oollc  £>urd)einanbcrroogeu  ber  unenblid) 
mannigfaltigen  SBeltfräftc  in  fd)einbar  überftnntidjcr ,  unb  bod)  nenoenet* 
fd)ütternbftcr  2Betfe  ̂ ur  Slnfdjauung  bringt  £>aljer  fpiett  beim  aud)  btö 

(St&abene  in  ber  SWuftf  eine  §öd)fi  wichtige  üMe.  (Siner  it)rcr  £aupt= 
zweige,  Ik  ßtrdjenmufif,  bewegt  (td)  faft  einzig  unb  allein  in  feinem  ®e* 
biete,  unb  aud)  in  ben  größeren  (Srjengniffen  ber  weltlichen  SRujtf  ift  ber 
2)arfteHung  beffelben  faft  ftctS  einer  ber  oier  üblichen  Xfyäk  unb  jn>ar  ge= 
wölmfief)  ber  erfte,  atfo  ba§  gunbament  be$  ©angen,  gewibmet. 

2)en  näd)ft  großartigen  (ginbrud  vermögen  unftreitig  hk  2öerfe  ber 
Saufunft  au^uüben,  ja  hk  oon  ttynen  au3get)enbe  SBtrhtng  ift,  roie  wir 
fcfyoit  oben  ermahnt  f^aben,  bem  flinbruef,  welken  erhabene  muftfalifcfye 
Äunfltt>erfe  auf  un$  machen,  burd)au3  oerwanbt  unb  analog,  nur  baß  wir 
bort  Ut  Unenbtid)fett  unb  ©öttttcfyfeit  be§  £>afein$  unmittelbar  in  un$,  fyter 

oo r  uns  unb  um  un8  empfmben,  bort  un8  gewaltiger  bewegt  unb  auf« 
gelöft,  l)tcr  mefjr  gefeffett  unb  gefammelt  füllen.  S)a^er  gilt  aud) 
ber  Saufunft  Uc  £)arftetlung  be§  (graben  en  a(8  i§re  erfte  unb  ljÖd)fte  9luf* 
gäbe.  Sie  mad>t  bamit  in  i>m  foloffalen,  jebod)  nod)  oom  «Stoff  betyerrfd^ 
ten  SBerfen  bes  orientaltfd)en  Stils  ben  Anfang,  unb  fe^rt  bafyin,  als  ju 

bem  ©regten  unb  $oüfommenfteit,  wa£  fte  jn  leiften  oermag,  au%  bem  mitt* 
leren  Stab  tum  i^rer  ßntwirfetuitg ,  wo  jte  im  gried)tfd)en  Stil  bem  fRcuu 
Schönen  ̂ ulbigt  unb  ber  gorm  Uz  <£>errfd)aft  einräumt,  oerfud^tteifc  fd)on 
in  ben  SBerfen  be$  romifc^en  unb  bt^antint|$en ,  gan$  befonbere  aber  in 

benen  be3  germanifd)en  <&üi%  mit  geläutertem  ©efdmtacf  unb  alei  unbebingte 
33el)crrfd)ertn  bc$  Stoffeö  unb  ber  gorm  wieber  ̂ urücf. 

yiifyt  oon  gleicher  23ebeutung  ift  baö  dr^abenc  für  hk  $oejte,  obfd)on 
fte  in  ber  Spradje  ein  fo  unoergleid)lic^e§  Mittel  ̂ ur  2)arftetlung  beöfeiben 
beft^t,  bau  fte  burd)  i^re  Sd)iiberungen  1)k  Effecte  oon  SBerfcn  ber  eben 
befprod)euen  fünfte  oft  nod;  überbietet,  abgefeilt  baoon,  bag  fte  mefyr  atö 
jebc  anbete  Äuuft  alle  Silber  unb  33orfMungen,  Uc  nur  irgenb  erbebenb 

unb  übcrirältigenb  auf  Uc  ̂ antafte  ju  roirfen  oermö'gen,  in  i^r  33ereic^  ̂ u 
jie^cn  oermag.  51ber  gerabc  bie  Unioerfalität  t^reö  3)arftellungömittclg  iß 
aud)  ber  ©runb,  bag  fte  feiner  90?obiftcation  be3  Sd)önen  eine  n?irfli*e 

•vcirfdvtft  ober  altyi  präoaltrenbe  S3ebeutung  oor  ben  übrigen  einräumt  unb 
ba^cr  aucr)  bem  dr^abenen   nid)t  mit  gfeid)er  Eingebung  roie  bie  Saufunft 
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fcufbigt,  ja  bafi  ftc  im  ©angen  eine  größere  Neigung  mr  ©arfhÄung  bor 
•franptinobificationen  bejlfct  unb  bafer  oon  bei  erhabenen  gern  ftur  tra^ifci>en 
Sßoejle  fortfd)rcitct.  9cid)t«beftoweuigcr  t)at  ftc  ftd;  ibr  in  gewjfen  (vntaucfe= 
fangftpertoben  faft  gaitg  unb  gar  gettribmet  unb  ifyr  gu  allen  3eitcw  eine  fyofyc 
Stellung  eingeräumt,  namcntlicb  im  23crcid)  bor  tyrtfdjen  £ßoefie,  bie  für  (ic 

im  fßfatm,  im  «£>vmniiö ,  in  ber  Dbe,  im  £irl)m-anibu«,  im  fcityeren  ge^r* 
gebid)t  u.  f.  tt>.  befonOere  £)id)tung0arteu  auSgebifbet  £ar. 

Sägt  bic  Sßoefic  nebft  beu  ftc  reprobucirenben  mimifd)cn  fünften  baä 

(Erhabene  gern  (mm  Iragtfcbcu  uiufd)tagcn,  fo  fityfen  bagegen  bie  ÜWaferei, 
bic  Sfulptur  unb  ber  ©efang  bei«  Scbiirfmjj,  cö  fooiel  als  möglid)  in  bie 

©rängen  bc«  $cin=Sd)öuen  jurütf jujie^en ;  ftc  beuten  bat)cr  beu  Xrieb  uad) 
bem  ©rofjcn  unb  Uuenb(id)cn  mebr  an,  d$>  ba$  ftc  ii)\\  $u  votier,  freier  Ünk 

faltung  fommen  (äffen,  ftc  wirfen  wie  bic  ̂ ßoefte,  metyr  burd)  Anregung  cr= 
Ijabcncr  ©cbanfen  unb  Jbccn,  alö  burd)  eine  and)  ben  Sinn  u&etföältigenbe 

JBerrorperimg  beöfclben.  5lbcr  gerabc  weil  ftc  in  biefer  «*pinftd)t  bod)  immer 
nod)  bebeutenb  ntefyr  bieten  alz  bic  $)id)tfunft ,  letficn  ftc  Weniger:  beim 
rcaS  ftc  bieten,  ift  für  bic  unmittelbare  2faf$auung  &u  wenig,  unb  für 
bic  bfofje  (Erregung  ber  ̂ autaftc  p  ötet;  fic  beuten  über  fid)  felbfi  unb 
ifjre  ®ro§e  tytnauä,  treten  im«  aber  §u  concret  unb  greifbar  vor  bie  Sinne, 
als  ba§  wir  fic  ganj  §u  oergeffen  unb  iljr  ßurütfbleiben  fyinter  ber  Sbee  £it 
überfein  vermöchten.  5)at)cr  wirren  ©einälbc,  93i(bn>crfe  unb  ©cfaug«oor= 

träge,  wcld)e  bic  2)arficllimg  be«  (Erhabenen  bcrgcfialt  $ur  .pauptfad)e  ma= 
d)en,  bafj  ftc  wirftid)  au«  ben  ©rängen  bc«  gorntetUSd^nen  heraustreten, 
uid)t  wofyltfyuenb ,  ftc  crfd)einen  tcid)t  übertaben ,  übcrfd)wäuglid) ,  fd)wülfiig 
unb  oerratt)en  ein  2)cif^erl)äf  tu  iß  $wifd)cu  SBoEen  unb  können.  Sßtc  ©rege« 

Üc  hingegen  $u  leifien  vermögen,  wenn  ftc  jene  ©räumen  innehalten,  ift  51t  be= 
fannt,  al&  bi\$  wir  §tcr  Scifpicle  $u  nennen  brauchten. 

§.  562. 
2)a«  9?et3enbe  beruht  auf  einer  entgegenfommeuben  Eingebung  be«  Ob= 

jeet«  au  ba«  Subjcct  unb  auf  einer  fold)cn  2lffection  ber  Sinne,  ba$  jt$ 

ba«  Subjcct  burd)  bic  ftd)  tym  mittf)cilcnben  fiofflid)-feufualen  Dualitäten 
be«  Objecto  in  feinem  SBefcn  ergänzt  unb  gehoben  füWt  -hieran«  folgt, 
ba$  eine  Äunft  umfome^r  35efäl)igung  $ttr  SDarfietlung  bc«  £Rei$cnben  Reiben 
nm§,  je  nä^er  fic  oon  Seiten  ber  ir)r  vorfd)Wcbcnben  Sd)ön^citöibee  unb 

be$  i^r  51t  ©ebote  ftc^enben  S)ar|kHung$materiat8  beut  Segriff  ber  33ewe^ 
gung  einerfettö  unb  bem  ber  Scnfuatität  anbererfeitö  fie^t,  unb  ̂ ierau§  ge$t 

^croor,  ba$  in  ibeetler  33e^ie^ung  bie  t)iftorifd)cn,  in  materieller  §in* 

fid)t  bic  mimifcr)en  fünfte  am  meiften  baju  geeignet  ftnb.  5lud)  bicö  6r- 
gebnif;  fitmmt  mit  beut  unmittelbaren  ©efüt;l3urtr)ci(  übercin :  benn  bic  fiärf^ 
ften  9tci%c  üben  ciucrfeitö  bic  SBerfe  ber  Malerei  unb  ber  $oefte,  anberer= 
fcit§  bic  ber  £an£fuufi,  9^e[oplaf!if  unb  ©d)aufpielfunft  auf  im«  au«. 

$)er  Malerei  fielen  in  biefer  -pinftd^t  alle  jene  (Effecte  $u  ©ebote,  welche 
burd)  bic  $cobiftcatioueit  be«  Zid)t$  unb  be«  2)unfet«,  be«  Slair  =  Obfcür 

unb  be«  Kolorit«,  bttre^  bic  ßaubcr'ber  Sucarnation,  burd)  bic  S)arfteüung 
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be§  ̂ aeften  unb  Hafbrxrrutflten ,  burcf>  eine  ilnnttcbcrc  unb  bewegtere  33c= 
banMung  ber  formen,  curd)  btc  SBafyl  ptfantcr  Situationen  nnb  $arib(mt« 

$*n,  v  93-  Snpiter  unb  ßeba,  baö  Urtt)et(  beö  <ßari3,  £>anae,  Sufanna  tot 
23abe,  £orfy  unb  feine  £öd)ter  n«  f.  *»♦  §n  erretten  ftnb,  unb  (te  fft  in  biefem 

'-Betraft  namentlid)  im  SScrgfcfd)-  mit  bcr  Sfulptur  unb  9lrd)itcfrur  bebeutenb 
im  8toft$eff.  3™ar  W  btefen  bte  £arftcflung  bc3  Hei^enben  feineSrocaS  t>cr= 
fagt  2öie  reijenb  unb  cinlabcnb  vermag  J,  33.  bie  23aufunft.burd)  9lnn>cu= 
bung  gefälliger  gormcu  unb  freunblidjer  garben  ein  Suftf d)lo§ ,  eine  $tlla 
au^uftatten,  fd)on  in  ber  5lufjcnanftd)t  burd?  t>k  Umgebung  be§  ©cbäubcS  mit 

lippigen  tyaxb  unb  ©artenanlagen,  burd)  bett  Einbau  t>on  berauben,  Altanen, 
^alfcnen,  (Srfern,  ©aflerieen,  geheimer  treppen,  ̂ ütm^en  u.  f.  ro.,  noer) 
me^r  aber  im  Innern  burd)  eine  auf  (Spannung,  Ueberrafcfyung  unb  ßomfort 
berechnete  (Einrichtung  unb  51u§fd)mücfung  ber  perf  ergebenen  Zäunte,  fei  e3 

$u  einlabcnben  $orr)atIen  unb  glctnjenben  Safcu,  ober  51t  behaglichen  2öo^n= 
wimmern,  traulichen  33ouboir3,  geheimen  Sd)laf=  unb  23abegemäd)ern  u.  f.  ro. 
—  9cod)  birecter  unb  met)r  in  einer  ber  Malerei  üerroanbten  SBeife  vermag 
^k  Sfulptur  ju  reiben  unb  nid)t  wenige  Söerfe  berfelben  ftnb  mer)r  ober 
weniger  auf  biefen  (Effect  berechnet,  tote  u.  51.  tk  babenbe  93enu8,  hk  &enu$ 
KaUippgoS,  mehrere  SDarftellungen  aus  ber  SBeft  ber  Satpren  unb  gaunen  2c. 
9lber  roie  oiel  and)  immer  bte  23ilbbauerfunft  in  biefem  gelbe  $u  leiftcu 
vermag,  fie  bleibt  bennod)  nid)t  nur  roa§  bie  Sftannigfaltigfeit  ber  Stoffe 
betrifft,  fonbern  and)  rücfjtcfytticr;  ber  tecfynifcr)en  23et)anblung  tl)reö  Materials 
entfd)ieben  hinter  ben  Stiftungen  ber  Malerei  jurücf :  benn  welche  2Seid)r)eit  and) 
immer  beut  Marmor  ober  (Er^  ftd;  mitteilen  fct&t,  ber  Stoff  roirb  boeb  immer  eine 

geroiffe  £ärte  unb  teilte  behalten,  unb  ben  gormen  eine  geftigfeit  unb  5lbge= 
jd)loffcnt)ett  »erleiden,  roeldje  eine  fo  unmittelbar  jinn(id)e  2Becr;fc{bc$ier)ung 

sroifcfyen  Object  unb  Subject,  roie  fte  baö  Hei^enbe  forbert,  nid)t  §itr  Healt= 
jartou  gelangen  lägt  3n  nod)  l)öfyerem  ©rabe  aber  gilt  t)k%  oon  ben  bcr 
Saufunft  ju  ©ebote  fiet)enben  Heilmitteln,  \^k  jtd)  bod)  immer  met)r  ober 
ratnbet  nur  auf  \>tö  3nbet)ör  unb  23etrocrf  beffen,  roa§  eigentlich  ben  Hcij 
ausübt,  be^tet)en ;  unb  bat)er  mu§  e3  fd)on  af$  eine  Abirrung  00m  redeten 

2öege  erfdjetnen,  roenn  ftd)  biefe  beiben  fünfte,  roie  in  ber  3?it  bes  JRococo^ 

ge)d)macf§,  Ht  SDarftcliung  beS  Heijenben  gerabe^u  §m  Hauptaufgabe  ma- 
d)eu:  benn  fte  oermögen  babei  Ut  ft)nen  oorfd)rcebcnben  ©runbibeeu,  Ht 
fünftterifdje  2)arftellung  beö  georbnefen  2öeftatl§  einerfeitö  unb  hk  3bealiftrung 
ber  9^enfd)engefta(t  anbererfeitö,  nid)t  in  ir)rer  ©röge  unb  Hein^eit  feftju^alten. 

9liti)t  fo  oer^ält  e§  ftct>  mit  ber  Malerei,  benn  für  biefe,  fofern  fte  t>k 

(BcfyünfyeitSibee  als  Uc  lebenbige  2öed)fe(be^iebung  ̂ roifd)en  2RifrofoSmo3  unb 
2RafrofoömoS,  jrotfd)en  SWenfd)  unb  Harur,  jn)ifd)en  ©eijl  unb  SJkterie  fa§t, 
ift  gerabe  \)k  2öe!t  ber  Sinne  unb  Hei^c  tton  roefentiid)er  ̂ Bebeutung,  roeil 
eben  in  it)r  jene  2Bed)felbc^iel)ung  be§  SWcnfdjlicben  unb  Hatiirlid)en ,  jener 
ftMfcfre»  ̂ ßrobuetion  unb  Heception,  Stetton  unb  Heaction  roed)felnbe  $roce§ 

beö  ScfrenS  unb  ber  2Beltgefd)id)te  l^or  fid)  ge^t.  Sie  fann  fid)  baf)er,  fo= 
fern  fte  babei  nur  nicr/t  gegen  ba§  Sd)öne  überhaupt  rerftönt,  bie  SJarflel* 
lung  be?  Het^cnben   gerabe^u  jur  Hauptaufgabe  bä  i^ren  SBerfen  machen, 



V'm  5T?ct^crtbcn.  0.53 

or)uc  baf^  fte  barübcr  ifyrcr  Jbee  untreu  toütbe;  unb  aud)  tu  fofd)cu  <ßrobnc^ 
tionen,  bie  ber  3)arftellung  bcö  Wcin^©d)önen,  (s;rt)abcneu,  Iragifd)cn  u.  f.  ro. 
geftubmet  ftiib,  roirb  ftc  nid)t  nmfyva  fönnen,  beut  9tet$  neben  ber  gorm  unb 

©rö'ßc"  eine  roid)tigcre  $ollc,  als  bte  befben  anbeten  ber  plaftifd)cn  fünfte, 
einzuräumen. 

51uf  ät)n{id)e  2Bcifc  »erhält  ftd)  and)  bte  $oejtc  $u  ben  betben  anbern  tottu 
fd)en  fünften.  2lucr;  bte  Snftrumentatntuftf  unb  ber  ©efattfl  jtnb  im  Veftli 
mäd)tiger  ̂ eiptittcl  fd)on  baburd),  baß  ftc  fünfte  ber  Vcrcegnng  ftnb  unb 
burd)  ir)re  £önc  unb  bereu  SWobulattoucu  unb  Vcrbinbungcn  unfere  Nerven 
unmittelbar  in  me$r  ober  minber  ftarfe  Vibrationen  $u  fetten  oermögeu,  roäfyrcnb 
ftc  und  burd)  Ut  Eigen  tt;nmtid)feit.  ifyrer  Älänge  ̂ ugteid)  oon  beut  (Stoff, 
U)e(d)em  fte  entftrömen ,  unb  oon  beffen  Verroanbtfcbaft  ju  im8  eine  mcfyr  ober 

minber  flare  Vorftcllung  erroeefeu,  ja  tt)n  gerabeju  als  in  einem  ßuunSfjcrüber^ 
ftrömen  begriffen  erfd)eiueu  taffeu.  $)at)er  bte  3^ad>t,  mit  ber  ftc  nid)t  bloß 

unfere  (Stimmung  unb  unfere  ©emütr)3bctr>egungen ,  foubern  felbfi  bte  33c- 

wegungen  unfereS  $ö'rper3  $u  ber)errfd)cn  oermogen;  baf)er  ba$  Erregeube,  91n= 
feuernbc,  Erljebenbe,  Veängftigenbe,  ©cr)nfud)tettoecfcnbe,  Vetrübenbe,  ©d)mcf= 
$enbe  berfelben,  bem  roir  und  nid)t  ju  entjte^en  im  ©taube  ftnb.  5lber  trojjbcm 
flehen  fte  in  biefer  Ve$ier)ung  hinter  ber  ̂oefte  ̂urüef  unb  $roar  bcf^alb ,  roeil 
fte  mit  it/ren  2Sirhutgen  bod)  nod)  nid)t  unfer  eigentfid)e3  unb  innerfteS  3d), 
ntd)t  ba§  roirffid)  inbioibuelle  ©clbftbetoußtfein,  fonbern  me^r  ober  weniger  nur 
unfere  pr)pftfd)en  Heroen  unb  ba$  enger  mit  it)nen  $ufamment)ängcnbe  ©efüf)( 
ergreifen ,  alfo  ba$  Sneinanberüberftrömen  oon  Dbject  unb  ©ubjeet  bod)  nod) 
utd)t  in  ooüfommenfter  2Beife  $u  ©taube  bringen. 

©ofern  t)k  retnsmuftfaltfdjen  gormen  ber  beftimmten  Vebeutung  ermangeln, 

umroogen  und  tjre.  Veroegungen  gteicfjfam  nur  roie  t>it  Veroegungen  ber  mafro= 
fo3mifd)en  Elemente,  ©obalb  aber  btefe  in  überroiegenber  ©tärfe  einen  D?ei$ 
über  uns  ausüben,  geroinnen  fte  baburd)  eine  SKacfyt  über  unfere  Snbioibualitat, 
roetcfye  fid)  nid)t  foroo^l  als  eine  freunbttcfye  Ergänzung ,  fonbern  oielmeljr  als 

eine  it)re  51uftöfttng  unb  Vernietung  $ur  gotge  ̂ abenbc  Verführung  unb  Ve= 
täubung  berfelben  erroeiSt.  $)er  9iei§  erhalt  alfo  l)tcr  roie  ber  3aupet/  ben 

bte  2BetIen  über  @ö'tl)e'§  „gifcfyer"  ausüben,  eine  tragifd)e  Vebeutung,  ober  er 
bläht  roirffid)  ein  bloßer  ©innenfi^el  unb  Dl)renfd)mau3,  ber  mit  bem  ©d)tfnen 

gar  nichts  §u  t^un  ̂ at  2)a  ftcb  ber  ©efang  auf  einen  £ejt  ftü^t,  fo  ftnb  feine 
gormen  $roar  nic^t  me^r  fo  unbefiimmt  roie  bie  ber  Snftrumentatmujlf,  aber 
bod)  and)  noc^  nic^t  fo  beftimmt,  ba%  nid)t  t>tö  eben  ©efagte  in  geroiffem  ©rabe 
aud)  auf  i^n  feine  5(nroenbung  erlitte.  5(nbererfeit$  oermag  ber  ©efang  feine 
Hauptaufgabe,  ibeale  Entfaltung  ber  Üttenfd)enftimme ,  nid)t  oollfommen  ju 

erfüllen,  roenn  er  ben  (Stimmen  aH$ufeljr  ben  E^arafter  bed  ©ntgegenfommen'- 
ben,  bed  ftc^  §ingebenben  oerlet^t;  benn  bie  ©timme  erhält  ̂ ieburd.)  einen 

franf^afteu,  jur  ̂uflöfung  retjenben  £r)arafter  unb  bii$t  bk  fd)arfen  llm= 

rtffe  einer  mifrofo^mifd)en,  ftd)  fetbftftänbig  in  ftcb  abfc^ließenben  Snbtötbiid' 
beroegung  ein. 

51nber$  in  ber  ̂ oefte.  S)a§  ftnnlid)e  Element  t^reö  Materials  tft  febon 
opn  Vornherein  fo  burd)geifttgt ,  baß  (te  fo  teicr/t  feine  ©efa^r  läuft,  burc^ 



554 23er§ä(tntf?  ber  fünfte 

eine  mögfidjft  reigenbe  ©eftattung  beSfelben  tn  ba$  fRetn*<Sinnltcfye  &u  t>er- 
fallen:  rabetn  (te  aber  nid)t$bcftowcnigcr  burd)  btefelben  tu  ber  ̂ Ijantaftc 
bic  retgcnbftcn  SBitber  jeber  5trt  §en>orgurufen  vermag  unb  außerbem  tut 
©tanbe  ift,  fo(d;c  SBtlber  retmerfinbenb  ober  als  üftadjfcfyöpfcrin  ber  ©cfd)id)tc 

Unb  be$  £ebcng  auf  immer  neue  SBctfc  ju  einem  r)ifiorifd)  fortfd)reitenben, 
in  ber  Sertoitfefung  fpannenben,  in  ber  (£ntwi<felung  überrafd)cnbcn  ©angen 
^ufamntengufügcn,  ift  fte  für  bic  5)arfteflung  aller  Wirten  be3  Sfrtgenben  im  S3cfife 
von  Mitteln,  mit  beuen  fid)  bic  be$  ©cfaugcS  unb  ber  Snflrümeittalmufif, 
fowte  and)  bic  ber  plaftifd)eu  fünfte  uid)t  entfernt  vergtcid)eu  (äffen,  greitid)  ift 

aud)  fxc  ber  ©efatjr  anSgcfcfct,  in  ber  S8cuu£uug  bcrfclbeu  §u  tont  git  gcrjcn 
unb  aud  beut  ©cbiet  beö  Stoßenten  tn  bic  Sparen  beS  tteberreigten,  2öof= 
luftigen,  8a§eü>en  u.  f.  w.  $u  verfallen ;  aber  nid)t§  befto  weniger  beftjjcn  für 
ftc  bic  Dualitäten  be$  CRctgeö  neben  benen  ber  gorm  unb  Duantitäi  eine 
viel  größere  SBicfyttgfett,  als  für  bte  eben  genannten  fünfte,  unb  fte  vermag 
biefclbcn,  otjite  ftd)  in8  ltufd)öne  $u  verlieren,  gerabegu  ̂ ur  ©rgtclung  tt>rcr 
|>aupteffccte  gu  beiluden.  (£3  gibt  batjer  nid)t  wenig  Stiftungen,  bic  t^re 
SBtrfung  vorsugSwcife  bem  vom  Stoff  auSfirömenbeu  (Ret§  verbanfen,  ja 
einige  $)id)tung3arten ,  roie  ber  Montan,  hk  Lovelle,  ba£  (Epigramm  unb 
ein  groger  £t)cil  ber  mobernen  gramen,  welche  nid)t  cntfcfyiebcn  tragifd)  ober 

fümifet)  finb,  fabelt  in  i§m  ba$  Zentrum  tt>rer  (Sjifleng,  bergeftaft,  bag  bic 
gorm  in  93ergletd)  mit  beut  ftofflid)cn  Sntereffe  nur  nod)  bic  23ebeutung  ä\u& 
ard)itertouifd)cn  töa$men8  t;at. 

(Eine  nod)  roeit  widrigere  9Me  fptelt  btö  (Reigenbe  in  ben  mimifd)en 
fünften,  cinerfetrS  rocil  fte  gu  ben  Zeigen,  wetd)c  bic  $oeftc  nur  burd)  bic 

Malerei  ber  Sprache  verftuulid)t,  nod)  bic  $ei$e  ber  optifeben  5lnfd)auung  tyw- 
gufügen,  anbererfeitä  weil  fte  bei  i^rem  ̂ vi)d)cn  plafiifd)cr  $ut)e  unb  toutfdjer 
23eweglid)fcit  fcfywanfenben  (£§arafter  unb  bä  ben  ©rängen,  innerhalb  wefd)er 
fte  ftd)  bewegen,  ben  (£igeitfd)aften  ber  gorm  unb  ber  ©röge  ntebt  eine  fotd)e 
5lu3bilbung  gu  geben  vermögen,  bag  biefclbcn  t)ier  eine  gleiche  Sßtrfung  rote 
ber  dlä%  auszuüben  vcrmöd)ten.  SDatjcr  ift  benn  aud)  tr)re  Senbeng  red)t 

eigentlich  auf  bte  5)arftcllung  bc$  Otcijenbcn  gerid)tct  unb  fte  üben  eben  ̂ a- 
burd)  tt)rc  augcrorbentlid)e  2ln$ie§ung8fraft  fctbft  auf  ©emittier,  bic  fonft  für 
bn%  (Sdwne  weniger  (Empfänglid)fcit  befreit,  au$.  hierin  liegt  aber  für  fic 
gug(eid)  bte  33erf  uljrung ,  bem  ftnnlid)en  Clement  eine  aligugrogc  2)cad)t,  ja 
bic  $l(lcinc)errfd)aft  einzuräumen  unb  über  bem  §afcbeu  nad)  bem  23erfüt)rc= 
rifdjen,  5lufregenben  unb  (Effcctuircuben  baö  wafyrrjaft  6d)6ne  unb  Sbeale 

aug  ben  5lugcn  gu  verlieren  —  eine  D^td)tung,  bic  gerabc  bä  btefen  fünften 
um  fo  gefä^rlid)cr  unb  verberblid)er  ift,  alz  biefclbcn  baöjeuige  Serrain  ber 
ftunft  bel)errfd)en/  von  wo  auö  biefetbe  am  mäd)tigften  auf  baö  öolf  gu 

wirfen,  ben  ©inn  für  \>a$  (Sblc  unb  8d)önc  gu  l)eben,  unb  gu  beleben  unb. 
i^re  grogartigften  Irtump^e  yt  feiern  vermag. 

§.  563. 2Bir  Ratten  nun  nod.)  (iintgeö   über  ba8  iöer^ältnig  ber  verfd)ieDeneu 

fünfte  jum  ,g>umortftifrfjcn  $n  fagen,   fönneu    uns  aber  l)ter  nod)  me^r  als 
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beim  (Srt)abcncn  unb  JRetyenbcn  auf  einige  allgemeine  9(nbcutungcn  befdmiu 

feit,  t<\  fiel)  baffdbc  o$ne  Weiteres  au«  bei*  oben  cutaucfcitcn  Xopyclnatuv 
be$  £>umoriftifd)cn  ergtebt  Sofern  näm(id)  btä  £mmorifitfd)e  btejemge 
Sftobiftcation  bc«  Sd)öncn  ift,  in  roctd)cr  baö  Jragtfcfye  unb  Äomifdje  in 

unmittelbaren  (Sonflict  mit  einanber  geraden  unb  im  (s'oufiict  $u  einer  bua* 
lifiifd)  --  einheitlichen  ©efatnnttairfung  jufammcnrtnneu  :  fo  liegt  eä  in  bei 
9catur  ber  Sad)c,  t>a$  bic  $cfät)iguug  einer  Äuuft  \\\x  $)arftc(lung  bee  #u* 
moriftifcfycu  burd)  ifyrc  oben  erörterte  Stellung  juni  Iragifd)cn  einerfeit« 
unb  (}itm  &omifd)cn  aubererfeit«  bebingt  ift.  £>at)er  werben  biejenigeu  fünfte, 

n>cld)e  im  £ragifd)en  unb  <ftonüfd)cn  bic  ftarffien  finb,  näm(id)  bic  $oc(ie 
unb  bic  Sd)aufpic(funfi  unb  näcbft  it)nen  t)k  Malerei  unb  bic  übrigen  to* 
nifd)en  unb  mimifd)cn  Küufic,  and)  im  #untoriftifd)eu  am  meiften  jn  ieifteu 
vermögen;  unb  umgehört  biejenigen,  welche  bort  fd)roäd)cr  finb,  b.  i.  bic 
Sfulptur  unb  nod)  met)r  \^k  Sltctyitcftur ,  and)  t)ier  am  roeiteften  (jinier  ben 
übrigen  ̂ urücfbleiben.  9tur  ein  $unft  ift  l)tcr  nod)  befonber«  in«  $luge  *u 

f äffen,  ncim(id)  ber  ©rab  ber  23efät)tgung,  ben  eine  jebe  ber  r*erfdncbcncn 
fünfte  bejtfci,  ba«  £ragifd)e  mit  bem  $omifd)eu  in  mög(id)ft  unmittelbare 
23crbinbung  $u  fe£eu.  5lber  aud)  biefe  grage  crlebigt  fid)  ot)ue  2Bcitercs, 

benn  üa,  wie  oben  gezeigt  ift,  bitfz  33erbinbung  nur  burd)  einen  mög(id)ft 

rapiben  2Bed)feI  ober  eine  mögtid)fi  fd)ne[I'ofciüirenbe  33eroegung  ber  beibcu 
eutgegeugefe^ten  (Elemente  $u  beroirfen  ift,  fo  (endetet  e«  ein,  bajj  hk  toni* 

fd-cn  unb  mimifer/en  fünfte,  roeit  jte  fünfte  ber  23eroegung  finb,  üor  ben 
plafiifdjen  fünften,  bereu  $unftrocrfe  ben  &t)arafter  ber  $ul)e  tragen,  mU 

fdjicben  im  Sortierte  finb,  unb  jtear  um  fo  met)r,  je  feister  unb  flüchtiger 

it)r  £)arfiellung«material  ifi  unb  je  mct)r  fte  im  Staube  finb,  bic  contrafti= 
renben  33eroegungen  nid)t  blo§  in  eine  fuccefftve,  fonbern  aud)  in  eine  gleid)= 
zeitige  SBcrbinbung  jit  fe^en.  3n  biefer  33ejie^ung  finb  bat)er  üor$ug«rocifc 
bic  SKuftf  unb  ber  ©efang  ̂ nm  §umor  quaüfteirt,  unb  p>ar  nimmt  bic 
erftere  ju  it)m  eine  bebeutenb  nähere  Stellung  ein  al«  jum  $omifd)cn 
ober  £ragifd)en  allein:  benn  roenn  e«  ftd)  barum  l)anbelt,  jebe  biefer 
beiben  Wirten  be«  Sd)önen  für  fid)  jur  (Srfd)einung  gra  bringen,  mad)t 
ftd)  ̂ k  Unfä^igfeit  t^rer  bittet  §ur  £>arfteüatng  beftimmter  begriffe  unb 
SorfMuugen  unb  ber  $um  $omifct)eu  unb  £ragifd)en  uner(äBlid)en  logi= 
fd)cn  unb  fütlicfyen  33e^te!ningen  in  t)öbcrcm  ®rabc  fühlbar;  tyier  aber, 

roo  eö  ̂ auptfäc^lid)  auf  hk  Beugung  contraftireuber  unb  rafd)  rocd)= 
fetnber  Stimmungen  anfommt,  tritt  jener  Mangel  roeit  roeniger  merf(id) 
^ewor,  roeil  e§  eben  im  2öefen  beö  §umor6  liegt,  ba§  ̂ omifd)e  in« 
3:ragifd)c  ober  ba3  3:ragtfd)c  in«  ̂ onufd)e  umfd)(agen  $u  (äffen,  e^e  un« 
nod)  Uc  einzelnen  Momente  be«  @incn  unb  bc«  5(nbcrn  Har  jum  23e= 
tmigtfein  gefommen  ftnb.  SDie  uubeftimmtere  5tu«bi(bung  ber  Elemente 

^atzt  a(fo  ber  ̂ umoriftifc^en  SBirfung  nid)t,  fonbern  ift  ifyr  im  ©egeu= 
rinnt  günftig,  obroot)t  ftet)  anbererfeit«  nict)t  leugnen  lä^t,  bag  gcrabc  bie 
2etct)tigfeit,  mit  ber  t>k  äJcuftf  ben  §umor  fid)  entfalten  läßt,  ba^u  beu 
trägt,  bag  ber  muftfa(ifd)e  Junior  bei  SBeitem  nid)t  fo  tief  unb  nad)= 

Dattig  roirft  at«  ber  ttm$  fd)roerfä'IIigere  ̂ umor  ber  ̂ oefte  unb  ber  Sd)au= 
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fpictfunft,  ber  itn§  bte  ßontrafic  bcS  SßettfcbcnS  ntd)t  bloß  in  flüd)tigcnt 
Waufd)c  cmpfinbcu,  fonbetn  sugletd)  mit  tief  in  bic  tnncrftcu  ©cfyeimniffc 
be8  ©etnö  einbringenbeut  23cwußtfeiit  erfüllten  lägt 

Unter  ben  p(aftifd)cn  fünften  befifct  unftrettig  bte  Malerei  bte  nä'd)fte 
Sejte^ung  jum  §nmor:  beim  oermag  fte  aud)  mir  einen  Moment  einer 
©anbiung  ober  (Situation  bar^ufteflen  «nb  atfo  ben  2ßed)fcl  an  ftd)  nid)t 

Vir  £>arftcuung  ju  bringen:  fo  fann  fie  bod)  biefen  einen  Moment 
aus  fotd)cn  (Elementen  jufammen  fe^en,  wc(d)c  im  aitfd)aitenben  <Snb= 
jeet,  wenn  eS  ftd)  nad)  unb  nad)  biefe  Elemente  jum  33err>it§t[ctn 
bringt,  nottjwcnbig  einen  2Bcd)fcl  contraftirenber  (Stimmungen  unb  eine  gc= 
mifd)te  ©cfammtempftnbuug  hervorbringen  muffen.  $lud)  bic  Sfutptur  ift 

tyteju  nod)  befähigt,  j.  23.  burd)  3ufammcnfte^un9  e*ner  tac^enben  unb  einer 
weinenben  Statue  ober  burd)  Bereinigung  tad)enber  unb  weinenber  ®eftd)tS= 

juge  in  einer  unb  berfefben  gigur  u.  bgL,  jebod)  bä  ber  in  ityr  oorfjerrfd)en= 
ben  9?id)tung  auf  baS  9?ein  =  Sd)bne  unb  einfyeittid)  in  ftd)  2lbgefd)(offene, 
bereits  in  xoät  befcfyränfterem  SRaafk.  $)ie  entferntere  Stellung  $um  •£))** 
mor  nimmt  aber  hk  23aufunft  ein.  3war  vermag  fte,  tote  t)k  3nftrumen= 
tatmuftf,  baS  £>umoriftifd)e  nod)  (eid)ter  barjufteflen  als  baS  Dfain^omifdje 

unb  ̂ ein^ragifcfye,  weil  fd)on  burd)  t>k  unmittelbare  üftebencinanbcrftefliiitg 
beS  (Erhabenen  unb  fiebrigen,  beS  ©ro§en  unb  kleinen,  beS  fettigen  unb 
profanen  etne  Immoriftifcbe  2öirfung  annäl)eruitgSweife  $u  erretten  ift,  unb 
t>k  mittelalterliche  Üöaufunft  &atr  nament(id)  in  ber  Drnamcntif,  oietfac^  ljic= 
oon  ©ebraud)  gemad)t;  aber  ber  2lrd)iteft  oermag  feinen  «£>umor  boc^  immer 
nur  in  (£in$eH)eiten  §u  offenbaren,  unb  felbft  wenn  ftd)  Wlittd  füllten  finben 
laffen,  ben  2ppuS  beS  §umorifiifd)en  aud)  ber  Totalität  eines  23auwerfeS 
auftitbrücfcn,  bürfte  W  Anwenbung  berfelben  bod)  oermiebeu  werben  muffen, 

weit  eS  beut  2Befen  einer  5htnft,  tk  i^ren  SBerfen  baS  ©epräge  beS  2)au= 
ernben  unb  ßwtgen  *u  geben  fud)t,  wiberfprid)t,  ben  2Bed)fel  ber  feontraflc 

als  baS  §ö'd)fte  unb  Abfolute  l)in$ufMen. 

VI.    ©eMeteertteitenmg  unb  fßergcfettf^aftuncj  ber 
einzelnen  Äünjle* 

§.  564. 3ebe  einzelne  ftunft  ift  als  fold)e  nur  ein  cinjeCner  Strahl  ber  ftd)  in 
ftct>  felbft  biffcrcnjtrcnbcn  unb  an  ber  Bcrfdncbenfyctt  beS  Materials  fi<±> 

bred)enben  <Btyovti)tit&  ober  KoSmoSibee.  hierauf  beruht  einerfeitS  t)k  Sclbfc 

ftänbigfeit  unb  (Stgentln'unlidtfcit,  anbererfeitS  aber  aud)  bic  (Einfcitigfeit  unb 
33efd)ränftf)eit  ber  einzelnen  fünfte.  Sofern  eS  einer  $unft  barauf  an= 
fommt,  t>k  (Eigentl)iim(icbfett  ifyrcS  2BefenS  ju  moglicbft  ootlfommcner  &r\U 

fatrung  unb  Ausprägung  gefangen  $u  taffeit,  giebt  eS  für  fte  nid)tS  2ßid)ti' 
gereS  a(S  eine  fd)arfe  (£rfaffung  unb  ftrenge  Snnc^aftimg  ber  i^r  gefteeften 
©ränjen :  benn  wie  $.  58.  baS  dlofy  gerabc  bann  in  feiner  größten  $einf)eit  unb 
®d)ön^ett  erfdjemt,  wenn  eS  fid)  gatt*  auf  fid)  felbft  befd)ränft  unb  weber 
f^elb  nod)  33(au  fein  mti,  fo  bringen   aud)   bic  ein^etneu  fünfte  tyre  ̂ err^ 
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lid)ftcn  unb  üoücnb elften  SBerfc  fietd  baburd)  $u  Staube,  ba§  (le  ftd)  ftreug 
au  bte  gerate  Üjucn  eigcntl)ümlid)e  gönn  ber  Sd)öul)cit$ibce  galten  unb 

nid)t3  p  fd)affeu  unternehmen,  wad  mit  ifyrem  S)arfteUuugematerial  tu  £Bt= 

berfprud)  ftänbc.  sJcid)t3befiorocniger  ift  eö  uatürltd),  bv\9  ben  einzelnen 
fünften  aud)  bev  5)rang  tmr>ol;nt ,  t)k  fie  umfd)ließcnbcu  ©rängen  ̂ u  burd); 
bred)en,  namentlid)  bann,  wenn  innerhalb  btefer  ©raupen  bereite  ber  unter 
gennffen  ttnifiänben  t)öd)ftc  ©rab  ber  ÜJonenbung  crrcid)t  tft  unb  trotjbem 
ba$  33eftrebeu  fortbauert,  ettraS  ̂ eueö,  uod)  uid)t  SDagenxfcnee ,  3»tpi>fau= 
tetcS  fd)affen  gu  sollen.  $)euu  bte  rotrfltd)  fühlbar  roerbenbe  ©rän^c  fann 

nur  beengeub  unb  fycmnicub  auf  bte  ftunfttfyätigfeit  roirfen  unb  muß  im  fd)af; 
fenbeu  Äünftlcr  uot^vx>cut>ti3  btä  23enmßtfciu  enuetfeu,  ba$  über  ber  befon« 
bern  Sd)öut;eit3ibec  ber  einzelnen  ftunfi  uod)  eine  t;öt)cre,  allgemeinere 
Sd)önf)eit$tbec  (legt  unb  baß  biefe  cd  eigentlid)  tft,  roeld)cr  alle  Äünfte  ifyr 

SDafein  r>erbaufcu.  Unb  aus  btcf.em  2knmißt[ein  muß  fid)  notfyroenbig  in  iijm 
bk  Neigung  eutnuefetu,  badjenige  road  t^ni  bic  Sonbcribee  nid)t  mcfyr  ju 

bieten  üermag,  au%  ber  Unioerfalibee  ober,  tr-eit  biefe  al$  fold)e  gar  feine 
reale  (Sriften^  befiel,  fonberu  ftd;  gaitg  in  hk  Sonbertbeeu  ber  r>erfd)icbencu 
fünfte  audeinaubergclegt  t)at,  au$  ber  Sonbcribee  irgenb  einer  oerroanbten 
Äunjl  ju  fd)öpfen. 

SDatjer  bietet  und  beim  bic  &unftgefd)id)te  aüer  Golfer  bie  (£rfd)einung 
bar,  t>a$  ftd)  bic  einzelnen  fünfte  anfangs  immer  fd)ärfer  unb  beftinunter 
oon  einanber  abfonbern  unb  untcrfd)eiben  unb  Ijieburd)  jum  t)öd>fteu  ©rabc 

tt)rer  $ludbifbung  gelangen,  bann  aber  itjre  ©rängen  als  beengenbe  Sd)rau= 
feit  $u  fügten  begtunen  unb  ftc  bafyer  mct)r  unb  mer)r  lieber  $u  toefern  unb 
aufgeben  fud)em  tiefer  $)rang,  ber  in  feiner  Ausartung  ftetS  ben  aflntä= 
ligen  23erfaE  ber  eintüten  fünfte  $ur  golge  fyar,  in  feiner  (Entfiefyung  unb 
mäßigen  5ludbtlbung  jcbod)  naturgemäß  unb  berechtigt  ift,  pflegt  ftd)  in 
$tt)eifad)er  SBeife  $u  äußern,  einmal  nämtid)  baburd),  ̂ n%  jebe  einzelne  ftunfi 
gönnen  in  ftd)  viuöbtlbet,  in  beucn  fie  fid)  r>on  Seiten  ber  baqufteOenben 
3bee  ober  Don  Seiten  ber  &arftelluugdtt)eife  irgenb  einer  anberen,  iljr  oer= 
roanbten  $unft  nähert,  ja  gerabc^u  in  $x\8  (Bcbkt  berfelbcn  übergreift; 

Reitend  baburd),  tx\i  fie  bic  übrigen  fünfte  fänimtlid)  ober  t^eihr-eife  fid) 
bienftbar  mad)t  unb  mithülfe  berfelbeu  ©efantmtuHrfungen  ^u  erzielen  fud)t, 
roetd)e  bte  einzelne  $unft  ald  fotd)e  nid;t  ̂ u  crreid)en  oermag. 

§.  565. 
^Dergleichen  tr»tr  in  biefer  §inftd)t  Uc  verriebenen  fünfte  mit  einanber, 

fo  ftttben  tr>tr,  baß  bte  mafrofo3mtfd)en  fünfte  oorpgeiT'eife  bad  ̂ roeite  $er= 
fahren  einfe^tagen,  inbem  fte  bte  arbeiten  unb  2Berfe  ber  mifrofodmifcfyen 
unb  ̂ iftorifd)en  fünfte  ju  tt)rer  §ebung  unb  5ludfd)müc!ung  beiluden.  So 
bebient  ftci>  bte  ̂ öauhtnft  ber  Sfulpturarbeiten  ̂ ur  Ser^teruug  tt)rcr  ©ebäube 
unb  ard)ttcftouifd)  conftrutrten  Otäume  unb  ̂ te^t  auf  biefe  SBcife  aud)  t>k 
2)arfteüung  ber  t^r  eigenttid)  fern  ttegenben  organifc^en  ©ebtlbe,  uameuttid) 
ber  9)ccnfc^engcftalt,  tu  i^r  ©ebiet,  t^eild  in  gorm  Don  rotrfltcfyen  Statuen, 
bic  fie  auf  ben  $ltrotorien  ber  ©icbet  ober  ber  23ebad)uug/  tu  ben  iunern  Räumen, 
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in  *ftifd)en  unb  gcnfterbfcnben,  auf  bcn  treppen  u.  f.  ro.  aufftetlt,  tr)eÜ3  in  gorm 
von  Statnengruppcn  in  bcn  ©iebeffclbern  ober  portalen,  von  $arpatiben,  von 

§aut=  unb  93a$rettef$,  von  ßawbwerf,  Jfyicrfb'pfen,  Voluten  unb  fonftigen  Ör- 
nameuten,  bte  fie  mit  beut  ©ebäube  ober  einzelnen  feilen  beffetben  in 
umnittefbarfien  3ufamnicn^au9  bringt.  ©an$  beut  entfprcd)eub  nimmt  bic 
Sufirumentatmuftf  and)  hk  $utfe  be3  ©efangcS  in  2lnfprud),  iubent  fte 
bic  9)c\mfd)enfiimmc  a(8  ifyr  vornet)mfte3  unb  cbetficS  Snftriuneitt  betraf 

tot  unb  U)xc  $robuctioncn  bafb  in  gorm  von  (Stören ,  bafb  in  gorm 
be$  (Sinjefgcfangg  fl&rcn  Sd)üpfungeu  von  vorroiegenb  infirumentatem 

ßfyaraftcr,  §.  33.  Spmpfiouien  unb  5tird)enmuftfeu,  einverleibt.  —  Unb  fo 
eublid.)  $iei)t  and)  bic  £an$funfl ,  obfd)on  tt)rc  eigentttd)e  Aufgabe  nur 
bic  gtajtöje  SDcirftcIIiiucj  allgemeiner  ober  mafrofo§mifd)er  Bewegungen 

i%  mcl;r  ober  weniger  btä  ©ebärben-  unb  ÜDftenenfpiet  ber  Sfteloplafiif 
in  t§r  ©ebtet  unb  fud)t  auf  biefe  SBeifc  hk  SBirfuug  be£  Uuiverfetten 
burd)   Sftitbarftcttung  be3  Stifc^ueden  öu  ftetgertu 

3n  ben  mifrofo3mifd)en  fünften  lägt  ftd)  ber  £)rang  nad)  Verall- 
gemeinerung in  boppelter  Stiftung  verfolgen.  (SiuerfettS  näm(id)  geigen 

fie  ba3  Bebürfnig,  ftci>  hk  mafrofo3mifd)en  fünfte  bienftbar  ju  machen, 
anbererfeitö  ba%  (Streben,  ftd)  felbft  ben  r)tftortfct?en  fünften  $u  näheren  unb 

2£erfc  ju  probuciren,  weld)e  hm  (SJr^eugniffen  biefer  nad)  Sntyalt  unb  £)ar- 
fteüungSweife  cil)nttd;  finb.  3"  jener  33egtel)anu3  entlehnt  hk  Sfulptur  von 
ber  5(rd)iteftur  für  iljre  Statuen  ein  ard)iteftonifd)=conftruirtc3  $icbefta(  unb 
ber  ©efang  von  ber  Snfirumentatmuftf  eine  muftfa(ifd)e  Begtettung:  benn 
baS  Subivibuelle  fy\t  feine  abfolute,  fd)(ed)t^in  fefbftfiänbige  ̂ jiftenj,  fon= 
bern  bebarf  eines  9lflgeinemen ,  we(d)e3  hk  BaftS  fetner  ̂ jiftenj,  ber 
Iraker  feiner  Bewegung  tfi;  will  aber  ba£  mifrofo3mtfd)e  Üunftn?crf  biefem 
Bebürfnig  uic^t  in  unrunfi(erifd)cr  profaifeber  SSeife  genügen,  fo  barf  e$ 
ftd)  nid)t  unmittelbar  von  bem  Boben  unb  ber  Itniverfalbewegung  ber  gc= 
meinen  2SirHid)feit  tragen  (äffen,  fonbern  muß  ftd)  ein  i^m  eigentpmUd) 
angefyörigcä  gunbament  fud)en ,  bieg  vermag  ifym  aber  nur  hk  tfjm  enk 
fpred)cube  mafrofo3mifd)c  Äunft  ju  gewähren,  So  fe^en  aud)  hk  ßeifiuugen 
ber  äftcloptaftif  bie  allgemeinen  Bewegungen  vorauf;  aud)  tyier  vermag  ftd) 
baS  Snbivibucde  unb  &f)araftcrifiifd)c  ber  dienen  unb  ©ebärben  nur  au$ 

ber  ©ra^ie  ber  Bewegung  unb  Körperhaltung  überhaupt  gu  entwirf  ein.  — 
3"  ber  ̂ weiten  93ejte^ung  offenbart  hk  Bttbfyaucrfunft  t^r  Beffrcbeu, 

aud)  gentälbeartige  SBcrfc  jn  fd)affeu,  fd.)on  barin,  roenn  fie  ber  einzelnen 
Statue  eine  lebenbigere,  auöbrud^voüere  Gattung  giebt,  at^  e$  ftd)  mit  ber 
Jbealitctt  ber  3ftenfd)cngefia(t  verträgt,  ober  roenn  fie  von  ber  BÜbung  ein* 
^clncr  Statuen  jur  ̂robttetion  von  Statuengruppen,  hk  eine  nrirfttdje  §anb= 
lung  barftcüen ,  fortfd)rcitet ;  nod)  me^r  aber  bariu ,  wenn  fte  ftd)  in  ben 
£aut*  ober  Baörcliefö,  in  bcn  vertieften  unb  getriebenen  arbeiten  immer 
mefyr  unb  me^r  jur  g(äd)enbarftc(Iuug  ausbreitet  unb  auf  biefe  SBetfe  nid)t 
b(otl  einfad)e,  fonbern  aud)  tontpücirte  §anb(ungen  bar^ufteüen  unternimmt. 
3«  g(eid)cr  SBeife  ftubet  vom  ©efang  an$  eine  5lnnä^erung  an  hk  $oefte 

ftatt,  fd)ou  bann,  roenn  er  in  ber  5(rie  ober  in  Duetten,  Jerjetteu,  Giuar- 



ber  einzelnen  .ftünfte.  559 

tetten  u.  f.  w.  eine  ftärfere  bramatifd)e  gärbung  annimmt,  nod)  mefcr  aber, 
wenn  er  btc  fd)Wellenbe  (Süuifttmine  im  artofen  unb  Varianten  tfiecitativ 
unb  in  bor  melobramatifdjen  Declamation  met)r  ober  weniger  \\\x  flaueren 
©pred)ftimme  verminbert,  aber  gerabe  fyieburd)  bagu  gelangt,  fd)ärfer  nnb 
be(^eid)nenber,  a(ö  e§  urfprünglid)  im  SBefen  be$  ©efangä  liegt,  ben  Sinn 
nnb  hk  Vebcutung  beö  Vortrags  fjervor^uljeben  nnb  verwiefettere  <§>anblnngen 
gut  Darfteftung  §u  bringen. 

3m  J)öd)ften  ©rabe  enblid)  §ctßt  jtd)  ba$  Streben  nad)  lluiverfalität 
in  ben  f)iftorifd)en  fünften,  it>aö  mit  ber  ©rnnbibec  berfelben,  ben  ©egenfajj 
be$  Wtfrofo^uiüö  nnb  2ftafrofo3moS  miteinanber  §u  vermitteln,  in  unmittek 
barem  nnb  notljwenbigent  3ufammenf)ange  fietjt.  ÜDafyer  befd)ranft  fid>  bie 
Malerei  nid)t  bloß  auf  hk  Darftellung  von  wirftid)en  #aublungen ,  fonbern 
fnd)t  als  2anbfd)aftSmaferei  and)  Vtlber  aus  bem  geben  nnb  Soeben  beo 

äRafrofoSmoS,  nnb  als  *ßortraitmalerei  and)  Darstellungen  einzelner  $erfb'n= 
lid)feiten  ̂ u  liefern,  ja  ftc  nähert  fid)  ber  ©futptur  nnb  2lrd)tteftur  and)  in 
Vetreff  ber  DarftellungSmittel,  g.  V.  wenn  fte  auf  hk  Slnwcnbung  ber  garben 
in  t^rer  ganzen  SWannigfaltigfeit  ver$td)tet  unb  fid)  begnügt,  iljre  Silber 
bloß  burd)  9lbftufungen  von  2id)t  unb  ©djatteu  ober  gar  nur  burd)  3cid)nnng 
ber  Umriffe  unb  (Konturen  fjerpfietten«  Dem  eutfpred)cnb  greift  and)  bie 
Üßoefte  unb  <5d)aufpielfunfi  über  baS  eigent(id)  Drafiifdje  unb  £ijiortfd)e  l)inanS, 
inbem  ftd)  jene  als  poetifd)e  6d)tlberung  unb  (S^araftertfitf,  biefe  als  Kunft  beS 
9Wed)auiSmuS  unb  beS  beflamatorifd)en  üinjefoortragS  aud)  hk  Darftellung 
beS  Univerfellen  unbSnbivibuellen,  beS  reiu-natürlid)en  unb  beS  rein=perfonlid)en 
ßebenS  §ur  Aufgabe  mad)t. 

§.  566. 
5luf  äf)nlid)e  Seife  manifefiirt  fid)  ber  Drang  nad)  Uebernrinbung  ber 

hk  einzelnen  fünfte  von  einanber  fd)eibenben  ©cfyranfen  in  ber  gegenfettigen 
9lnnäl)erung  ber  plaftifd)en,  tonifcfyeu  unb  mimifeben  fünfte.  3^^r  ftetteri 
fid)  hk  mimifcfyen  fünfte  felbfi  bereit  als  hk  Vermittlerinnen  ber  -ptaftifdjen 

unb  tonifd)eu  fünfte  bar,  aber  trojjbem  bilben  fid)  —  namentiid)  im  (&tbkt 
ber  plafttfcfyen  unb  mimifdKU  fünfte  —  nod)  3^ifd)cngattuugen  unb  $)litteU 
ftufen  aus,  roe(d)e  aud)  ben  jwifd)en  ruhigen  unb  betregten  Körpern  be= 
ftetyenben  ßontraft  aufgeben  unb  fo  eine  fid)  mef)r  $ur  paftif  als  $ur 

2onif  ̂ tnüberueigenbe,  alfo  meljr  optifd)  als  afufiifd)  tr-irfenbe  Verfolgung 
beS  ©egeufa^eS  von  O^u^e  unb  Bewegung  ju  erreichen  fudjen.  3n  biefer 
§infid)t  ift  vor  2Wem  hk  fd)öne  ©arten fünft  ju  nennen;  benn  biefe 
$unft,  hk  von  (Seiten  ber  üjr  vorfd)Webenben  3^  entf Rieben  ju  ben  ma= 
frofoömifc^eu  fünften  gebort,  lägt  jid),  wenn  man  i^r  Darftellungömaterial 

tn'S  51uge  fagt,  einerfeitö  atd  plafiifd)e,  anbererfeit^  afö  mimifd)e  Äunft 
faffen.  ßinerfeit^  nämlid)  bienen  i^r  als  ©toff,  in  ben  fte  tl)re  Jbeeu  Itnetn- 
arbeitet,  hk  fefte,  nur  bem  2luge  unb  jn?ar  unbewegt  fid)  barfteflenbe  (^rb= 
oberfläd)e,  anbererfeitö  aber  baS  beroeglid)e  Clement  beö  2ßaffer§  unb  ber 
über  tljr  fid)  auöbreitenbe ,  in  ewiger  Bewegung  begriffene  ßuftraum  aiö 

Inbegriff  einer  (ebenbigen,  jt$  in  gorm  unb  garbe  fort  unb  fort  oeränbern= 
ben  Vegetation  unb  eines  felbfi  atufiifd)  ftct>  wa^rne^mbarmac^enben  £J)ter* 
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unb  3ftenf$enleben$.  Sfyre  Aufgabe  tft  ba&cr  ctncrfcitö  $etfiellung  eines 
ben  ©efejjen  bei  (rd)önl)ctt  ciitfprcd)cnbcn  ©runbrtffeS,  alfo  ibeale  9lb= 
fdjttcgung,  föntycttuiig  unb  ©eflattung  eine«  gegebenen  föaumä  §u  einem 
tfcetfö  mannigfaltigen,  t^cflö  eiut)eitlid)cn  ©anjen,  anbererfetts  eine  berartige 
Bettung  unb  23cr)crrfd)uug  aller  jener  bewegttdjen  (Elemente  unb  jwar  vor^uge^ 
weife  bet  SSegetattpn,  bag  biefclbeu  fo  öie(  als  möglid)  »on  jebem  fünfte 
beö  ©runbrtjfeS  aus  unb  in  jebent  Momente  bcö  2öed)felS,  beut  fie  untere 

worfeu  finb,  uid)t  bloS  bie't(nf$auung  eines  wor)lgcglieberten$lufriffeS,  fon= 
bem  jugleidj  baS  33ilb  eines  benoten,  wctyfefabeu,  von  Snneu  fycrauS  fid) 

felbft  geftaltenbcu  ScbenS  gewähren,*  J  311  jener  33e$iet)ung  verfolgt  alfo  bic 
©artenhtnfi  mcfyr  eine  ard)ttcftonifd)c,  in  biefer  §iufid)t  nteljr  eine  nuiutfd)e 
Aufgabe;  bort  will  fie  und  ein  ©tücf  2Mt  burd)  planmäßige  (Sinti) etluug 
bcS  23obcnS  ju  einem  felbftfiänbigen ,  in  ftd)  abgefd)loffenen  2KafroroSmoS 
ergeben,  fyitx  will  ftc  bic  33eftaubtl)eile  biefer  SBelt  jugtetdj  als  lebensfähige, 
befeelte  TOfrofoSmeu,  nittr)tn  ben  äJkfrofoSmoS  felbft  nid)t  bloß  als  ruhiges 
SBeltfvftem,  fonberu  aud)  als  SBeltbewcgung  jetgen  unb  fie  uuterfd)eibet 
ftd.)  alfo  oou  ber  eigeutlid)eu  äftintif  nur  baburd),  ba$  fie  W  5lnfd)auuugeu 
beS  SebenS  nid)t  fowotjl  burd)  äJceufd)en,  fonbern  burd)  ̂ k  SebenSentfaltuugen 

ber  Pflanzenwelt  unb  beS  2BafferS,  aud)  wot;l  —  wie  in  ben  joologifctyen  ©arten 
unb  SBilbparfS  —  burd)  £>erbe^icfyuug  von  (Erlernungen  aus  ber  Tierwelt  $u 
erzeugen  fud)t  SBitt  bic  ©ärteufunft  biefen  beiben  Aufgaben  gletd)  gered)t 
werben  unb  bod)  uid)t  tu  einen  SDualtSutuS  verfallen,  fo  muß  ftc  notrjwenbig 
bic  ©cgenfäjjc  bcS  2lrd)itcftonifd)eu  unb  üfttmifdjcu  $u  vermitteln  fud)en.  (£S 
entfprid)t  bal)er  it)rem  (Straftet  nid)t,  wenn  ftc  bem  ©runbriß  eüteö  ©arteuS 

bloß  rein  =  ard)iteftouifd)e ,  geometrifd)  nad)  bem  ̂ riueip  ber  firengeu  £Rege& 
ntäßigfeit  ober  Symmetrie  abgemeffene  gönnen  giebt,  fonberu  ftc  muß  von 

biefeu  gönnen,  bte  nur  au  ■  einzelnen  fünften  unb  jroar  vor^ugSwcifc  in  ber 

9ltt)t  ber  wirflid)cu  ©ebäube  anjuwenbc'u  ftnb,  einen  Üebergaug  ju  freieren, 
orgamfeberen  gönnen  §u  ftnben  roiffen.  thngcfefyrt  barf  fte  aber  aud)  tt)ren 
lebenbigen  SDarftellungSmittelu  feine  unbebingt  freie  (Entfaltung  unb  33e= 
wegung  geftattcu,  ftc  Darf  §.  33.  \)k  Blumen,  ©cfträud)e,  SSäume  nid)t  gau$ 
unb  gar  ifcrem  eigenen  2Bad)Stl)uiu  übcrlaffcn ,  fonberu  muß  fte  bergeftalt 
orbnen  unb  gügelu,  ̂   fte  proportionale  ober  aiiSbrucfSvolle  ©eftatten  unb 
wohlgefällige  ©ruppen  bilbeu,  ja  in  ber  9cär)e  fpmmetrifd)er  ©ebäube  barf 
fte  felbft  von  rein=ard)itcftonifd)cn  gönnen  5lnwenbung  mad)cn,  wenn  fte  nur 
biebet  baS  wirflid)  2Bibernatürlid)e  vermetbet  unb  tyieju  nur  fold)e  ̂ flan^en 

*)  2lud)  ©iebeef  in  feinem  oon  benfenber  unb  ridjtiger  Sluffaffung  ber  ©artenfunft 

§eugenben  ̂ vad)huerfe  „^ecameron"  [S^j.  Slvnolb,  1854)  verlangt,  bafj  toon  \i)x 
bie  ©cl)ünt>eitsibee  fo  öeranjcfyaulicbt  unb  wxtbxpttt  U)erbe,  ba)3  babuvd)  in  ber  ©in 

bitbung  be§  l'uftiöanbelnbcn  ein  IebenbigeS  33ilb  entfiele ;  aud)  it>m  alfo  gilt 
unmittelbare  J)avftellung  be^  ̂ atur lebend  alS  ein  ruefentli*e§  9J?oment  it)rer  Stuf 

gäbe.  3)ie  3Dee  ber  fd)önen  ©artenfunft  ift  bafter  burd)  bie  je&t  übliche  Quxüfc 
fü()rung  berfetben  auf  bie  3bee  ber  £anbfd)aftSmalcrei  feineStoegS  crfd)öpft:  benn 

il)r  «Streben  unb  ifjre  Befähigung,  burd)  u>irflid)e  2eben§entfaltungen  ju  iuirfen,  alfo 

bae  9Jiimifd)e  m  il>r  gelangt  l)iebei  uod)  \üd)t  §uv  Slnertennung. 
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totylt,  bic  fd)on  oon  Statur  ju  regefataftgen  gornten  neigen,  toic  j.23.  Ktypreffen, 
Gebern,  Äugelafajtett,  £*$i$  u.  f.  \v.  Hub  fo  mujj  ftc  aud)  btc  Setoegungeti 

iinb  Lebensformen  bcS  SBafferS  ba,  roo  (Je  ntd)t  gerabeju  ben  2tuSbrucf  ber 
Sßitbljeit  bcabftd)tigt,  me^r  ober  minbcr  ben  ard)iteftouifrium  gönnen  nähern, 

$.  33.  baburd),  bcig  ftc  cS  gu  fünft(id)en  33afftnS,  Springbrunnen,  ßaScaben 
u.  f.  to,  gcftaltct.  üftatürftdj  ift  cS  t$r  Riebet  gemattet,  balb  meljr  baS  pfa* 
ftifd)e,  ba(b  ntdjr  baS  mimifd)e  Moment  bonuntren  $u  (äffen,  nur  mu§  fte 
tu  btefem  gaüe  bem  angenommenen  ©runbd)arafter  treu  bleiben ,  unb  barf 

uid)t  planlos  mit  ber  Slmocnbung  cutgegengefcj3ter  ̂ ßrincipien  nxd)fefn,  ob* 
fd)on  btc  SBtrftuia,  burd)  (Sontrafre  i%x  eben  fo  tocnig  rnte  allen  übrigen 
fünften  oerfagt  ift.  ©erfährt  fte  bagegcn,  rote  bic  franjöftfdje  ©artenfunfi 

Mog  nad)  bem  ard)ttcftontfd)cu ,  ober  tote  btc  engtifd)e,  biofj  nad)  bem  mi- 
mifd)cn  fßrfttcfy,  fo  mad)t  fte  ben  ßtnbrucf  ber  (Einfeitigfett  unb  erfd)eint  in 
btefem  gaUe  atS  eine  a(I$ufefyr  naturatiftrenbc  ̂ aturnacfyatjmung,  in  jenem 
gafle  aber  beraubt  ftc  fid)  ber  gäljigfeit,  baS  elementare,  oegetatioe  unb 
animafifcfye  geben  beö  SRafrofoSmoS  in  toirf(id)  d)arafterifitfd)en  ßanbfcf)aft§= 
bitbern  $ur  fünft(erifd)en  3)arftettung  ju  bringen. 

Unter  ben  übrigen  $unftformen,  toelcfye  ̂ rotfd)cn  rein-plaftifcfyer  unb  ent= 
fd)teben  mimifd)cr  SDarfteüung  in  ber  Witte  fielen,  fei  fyier  nur  nbd)  ber 
fogenannten  SBtopIaftif  ober  ber  $)arfteflung  oon  Statuen  ober  ©emälben 
burd)  tebenbige  2ftenfd)en  gebad)t.  ̂ wax  tetftet  biefelbe  auf  eine  föeafifation 

ber  ̂ Bewegung  gän^lid)  $er^id)t  \u\t>  in  fo  fern  fdjetnt  fte  rein=plafiifd)er 
9catur  $u  fein;  aber  inbem  fte  ftd)  roirf(id)er  <ßerfonen  bebient,  btc  burd) 
garbe  unb  Haltung  baS  in  iljnen  pulftrenbe  ßeben  tro^bem  ntd)t  ocrlengnen 

fönnen,  bringt  fte  bod)  immer  ben  begriff  bcr  mög(id)cn  23etr>egung  ̂ ur 
(Srfd)etnung ,  unb  fd)on  Ijieburd)  erhält  fte  immer  mefjr  ben  ßljarafter  einer 
mimtfd)en  als  einer  rein^plaftifdjen  $unft(eiftung. 

9tod)  mächtiger  als  in  biefen  oermittelnben  ^unftformen  offenbart  ftd) 
baS  ben  einzelnen  fünften  tnnetoo^ncnbe  23ebürfni§  nad)  Uebertoinbung  ber 
ifjnen  eigentf)ümlid)en  ©rängen  in  bem  triebe,  ftd)  mit  einanber  ju  gemein* 
famen  Stiftungen  ju  oerbinben  unb  auf  biefc  SBetfe  bic  3erfptitterung  ber 
$unft  überhaupt  lieber  aufgeben.  SDte  gragc,  inwiefern  biefem  STrtebe 
nad)$ugeben  tft  unb  titrotetDeit  ftd)  toirf(id)  bem  begriffe  einer  unioerfeüen 
5htnft  eine  concrete  ßjiftcn^  geben  läßt,  tft  überhaupt  unb  namentlich  in 
foId)en  %äUn  oon  2Bid)tigfeit,  bic  tt>ie  Uz  nnfrige,  tu  ben  (Stnjetfünfien 
nid)t  me^r  fo  oiet  $u  leiften  »ermag,  a(S  ber  äft&ettfd)  gebitbete  ober  burd) 
Ueberreipng  oerbtlbete  ©efdjmac?  oertangt.  £>al)er  tft  benn  aufy  in  neuerer 
ßeit  biefe  grage  mit  befonberer  £ebfjafttgfett  erörtert,  ja  burd)  bte  t^eore- 

tifcfyen  unb  praftifc^en  Seftrcbnngen  ̂ ic^arb  SBagncr'S,  bte  Oper  burd)  in- 
nigere 23erfd)me{$ung  mit  bem  poetifd)en  S)rama  unb  burc^  mögfid)fi  at(= 

feitige  ̂ erbei^ie^ung  unb  teoncentration  aöer  übrigen  fünfte  ju  einem  llni= 
oerfatfnnftroerf  unb  baburd)  jum  allein  ̂ eitbringenben  ̂ unfiroerf  ber  3ufurtft 

%u  ergeben,  §u  einem  ©egenftanbe  eines  fc|r  heftigen  unb  erbitterten  8trei= 

teS  geworben.  (ES  ift  nid)t  unfere  5tbftd)t,  biefe  gragc  f)ier  enbgültig  ent- 
fd)eiben  ober  aud)  nur  einer  anfertigen  ßrftäguug  unterwerfen  ju  tooüen; 

3  c  i  f  t  n  g ,  2lefU)etifd)e  gorfdiungen.  36 
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inbeß  bürfte  es  nid)t  un$wecfmäßtg  fein,  fyier  wenigftenS  auf  bte  §auptpunfte 
t)in$ubcuten,  btt  bä  (Erörterung  betfelben  tri  Betrad)t  fommen. 

£aß  AUeS,  wa$  ift ,  mir  als  ein  Scbenbtgeö  ejiftirt  unb  alö  fold)eS 
nott)raenbig  in  einer  fortroät)renben  Bewegung  unb  (Entwicflung,  in  einem 

ewigen  Stoff*  unb  gormwcd)fct  begriffen  ift,  baß  ftd)  innerhalb  biefer  (£nt= 
wtcfelung  ftetS  brei  §auptftabien,  nämlid) :  1)  ein  Uebergefcen  beS  Allgemein 
nen  in  baS  Befonbere,  2)  ein  2öect)fefoerfet)r  beS  Befonberen  unter  ftd)  unb 
3)  ein  3unttfger)en  beS  Befonberen  ins  allgemeine  unterfcfyeiben  laffen,  unb 
bvi§  ftd)  mithin  nid)tS  BefonbercS  in  feiner  Befonberung  auf  alle  3?iten  ju 
beliebigen  oermag,  brauchen  wir  t)tet  ntd)t  nod)  einmal  $u  erörtern:  benn 

eS  bttbet  ben  leitenben  ©ruubgebanfen  biefer  ganzen  (Ed)rift.  <£>ierauS  aber 
erbeut,  \)a%  au  et)  baS  Beftreben  ber  einzelnen  fünfte,  tljre  ©rängen  $u  burd)- 
bred)en  unb  meljr  leiften  ju  wollen,  als  eigeutltd)  in  tl)rer  üftatur  unb  gät)ig= 
fett  liegt,  aus  einem  natürlichen  unb  unter  gewiffen  Umfiänben  net^wenbigen 
unb  unabweisbaren  Bebürfniß  tyeroorget):,  unb  wenn  ftd)  nicfyt  leugnen  läßt, 
ba§  tu  unferer  3^tt  berartige  Berljäftniffe  in  reifem  9D?aße  oor^anben  ftnb, 
fo  wirb  man  einräumen  muffen,  ba%  bte  Begebungen  2>erer,  welche  jenem 
Bebürfntffe  gerecht  §u  werben  fud)en,  feine  unberechtigten  ftnb«  Aber  tnbem 
Wtr  bieS  zugeben,  muffen  wir  $ugfetd)  and)  anerfennen,  ba%  baS  Beftreben 
jeber  einzelnen  $unft,  ftd)  fo  lange  als  möglich  in  iljrer  Selbftftänbigfeit 
unb  digentpmlict)feit  erhalten  $u  wollen,  ntd)t  minber  natürtid)  unb  notfc 

Wenbig  ift,  unb  baß  ba^er  bte  entgegengefe^ten  Anftrengungen  U^dU  53e- 
red)tigung  i^aben,  mt  jene.  -guerauS  aber  ergiebt  ftd),  baß  ftreng  genommen 
Weber  bte  Anftd)t  ber  (Einen,  nod)  bie  ber  Zubern,  fonbern  oietmeljr  nur 
ber  (Eonflict  $wifd)en  betben  unb  bte  enbltcfye  AuSgleid)ung  beffelben  Wirflid) 
unb  oollfiänbig  im  $ed)te  ift.  gerner  ift  $u  erwägen,  ba§  baS  allgemeine 
als  folcfyeS  unb  mithin  aud)  tk  oollfommene  Auflöfung  beS  Befonberen 
in  baS  Allgemeine  gän^lid)  außer  bem  ®ebkU  beö  Realen  liegt,  ja  ba%  baS 
Befonbere  eine  folcfye  gar  nid)t  anftrebt,  fonbern  nur  feine  Befonberljett  ju 
möglid)fter  Allgemeinheit  $u  poten^iren,  atfo  im  Aligemeinen  baS  Befonbere 
aufrecht  31t  erhalten  fud)t.  5Dte^  $eigt  ftd)  r^^t  beutlid)  barin,  baß  Sßagner 
atö  Opern  compomft  gerabe  bie  Oper  jum  Unioerfalfunftwerf  auSgebilbet 
wiffen  will.  AUerbingS  $eigt  er  Riebet  ©ered)tigfeit  unb  Bifligfeit  genug, 
um  für  bie  Süenfie,  welche  Ut  übrigen  fünfte  ber  Oper  leiften  folfen,  aud) 

ber  Oper  bebeutenbe  Opfer  j;u$umuri)en,  ja  fte  in  gewiffem  Sinne  faft  all= 
jufel)r  ben  anberen  fünften,  namentlich  ber  ̂ oefte,  bienftbar  §u  mad)en; 
aber  tro^bem  ftellt  ficf>  bte  Totalität  feines  ftunftwerfS  bod)  immer  nod)  in 
fo  überwiegenber  2Beife  als  Oper  bar,  bat)  üftiemanb  bartn  eine  Wirfltd) 
gleichmäßige  Bereinigung  fämmtlid)er  fünfte,  ja  nid)t  einmal  ein  ̂ unftwerf, 
Weites  wenigftenS  ber  $oefie  einen  gleichen  dang  vok  ber  üttuftf  unb  bem 

©efang  einräumte,  erfennen  wirb.  §iemit  foll  SBagner  fein  Borwurf  ge^ 
mad)t,  im  ©egent^eil  anerfannt  werben,  baß  er  als  Xonfünftier  nort)wenbig 
feiner  Äunfi  hk  «Hegemonie  überlaffen  mußte,  ja  ha^  er  woljlgetljan  l)aben 
würbe,  wenn  er  t>k  Superiorität  berfelben  nod)  weit  entfd)iebener  unb  in 

t^rer  unbefd)räuften  $crrlia)feit  unb  2)^ad)tentfaltung  $ur  ̂ rfc^cinung  ge- 
bracht ^ätte.    Aber  biefelbe  Berechtigung  muffen  wir  aud)  für  jebe  anbere 
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bot  einzelnen  fünfte  in  51nfprud)  nehmen,  unb  fönnen  beider  nid)t  pgefie^en, 
ba9  ftd)  baS  Unioerfatfunfhocrf  gcrabc  de  Oper  ̂ cftaltcn  muffe,  Jroar 
beftjjt  bic  Oper,  fofern  ftc  als  ntimifdje  ftuufi  bic  SDarfteüungöiuittet  bor 
$taftif  unb  £onif  tu  ftd)  »ctetmgt  unb  ale  mifrofüönit)ri>e  Siuuü  ̂ aujdjcn 
bor  Stifirumcntatmufl!  als  ntafrofoömifd)cr  unb  bor  $oefte  als  l;tftort[d;cr 

Zonit  btc  ißermtttchtng  bilbet,  fyte^u  mcfyr  $cfät)iguug,  alo  btc  9Rc$r$a$( 
ber  übrigen  ftüuftc;  aber  bod)  lange  nid)t  in  bem  2Naa&e,  n?tc  bic  bet  $ocftc 
ftd)  anfd)ticfKnbe  6d)aufpiclfuuft,  unb  ntd)t  fo  f c^r ,  ba£  ftc  berufen  wäre, 
bic  übrigen  fünfte  in  ftd)  §u  oerfd)tiugcn  unb  ifyrc  Effecte  ju  erfefcen.  (5c 
ootlfommcn  and)  immer  bic  Stiftungen  fein  mögen,  mit  n)ctd)cu  bic  23auhtnfi, 
bte  Sfutptur,  bic  Malerei  i^r  $u  §ütfe  fontnten,  fo  laffen  ftc  ftd)  bod)  mit 
ben  cigenttid)cn  unb  f)öl)cren  2Berfen  biefer  fünfte  nid)t  ocrgletdjcn,  ja  fic 

crfd)einen  inmitten  ifyrer  r)öci;ftcn  ißoEfommenljett  bod)  immer  nur  als  3Us 
bcfyör  unb  Slußcntoerf  ober  [teilen  jtd),  trenn  fic  rein  fclbfi[täubig  ttnifen 
ober  gar  bic  §auptaufmerffamfeit  auf  ftd)  ̂ ie^en,  a(ö  aufbrängertfd)  unb 

ftÖrenb  für  ben  eigentlid)  bc^eeften  ©enuß  bar.  «Sclbfi  bic  2Jhtftf  unb  ber 

poetifd)c  £er,t,  obtr-ofyl  mit  i^rem  SBefen  mit  inniger  oertrad)fen,  treten  \)in- 
ter  ber  Söirfung  ber  cigent(id)en  ©efangSbarfteflung  in  ben  ©Ratten  unb 
finb  nid)t  im  ©taube,  fyier  tl)re  ootlc  2ftad)t  ju  entfalten.  SBagner  l)at  gc= 

glaubt,  biefcö  9ftigocrl)ättniß  baburd)  befeitigen  §w  fönneu,  baß  er  bic  3«' 
firumentalmuftf  ju  tnetyr  al$  einem  bloßen  5lcconpagnement  beö  ©efangS, 
nämlid)  ̂ u  einem  loirftid)  muftfattfd^bramattfcfyen  ©emätbe,  unb  ebenfo  bte 
$oeftc  $u  mc^r  als  einer  blogen  £er,tfief erantin ,  nämlid)  ju  einer  anrfttd)cn 
23cl)errfd)eriu  unb  beftimmenben  ©efialtertn  beS  ©efangS  cr^ob  unb  Ijucburd), 
founc  burd)  bic  barauS  ̂ eroorge^enbe  ß^üefbrängung  beö  ä)Wobifd)en  unb 

ßantablen  hinter  ba$  bloß  Sftecitatioifcfye  unb  £>ectamatorifd)e,  beut  ©efaug 
eine  fetbfiftäubige ,  freie  (Entfaltung  feiner  eigenen  ̂ ei^e  mef)r  ober  miuber 
uumöglid)  mad;te;  allein  fo  fcf)r  feine  £eifiungen  in  biefer  23e^iel)ung  als 
©egenanrfungen  gegen  btö  tlebcr^anbne^men  eines  feilten,  auSbrurfStofcn 

SKetobienframS  5tnerfennung  oerbienen,  fo  tr-irb  bod)  burd)  fte  baS  t$m  oor= 
fd)U)ebenbe  3^  feiueStr-egS  erreicht  unb  fonnte  nid)t  erreicht  toerben,  »eil 
bic  $ocfic  baburd),  baß  man  jte  §ut  maßregetnben  ̂ ofmeifteetn  beS  ©cfangs 
mad)t,  nod)  fcineSrocgS  i^rer  untergeorbneten  (Stellung  enthoben,  fonbern  im 

©egentfyeit  $ur  Wienerin  eines  fetbft  nod)  untergeorbneten  (Elemente  ̂ erab= 
gebrücft  toirb.  2)urd)  Uurerorbnung  beö  ©cfangS  unter  t>k  SBorte  be§  £er,= 
teS  gcfd)ie^t  atfo  ̂ n?ar  ber  Oper  a(3  folc^er  entfe^ieben  $lbbrud),  aber  für 
hk  ̂oefte  entfpringt  barau^  ebenfon)eutg  ein  ©eirinu,  als  es  ber  Malerei 
§um  23ortljetf  gcreid)en  n)ürbe,  toenn  ein  Silb^auer  auf  ben  ©ebanfen  fäme, 
feine  felbftfiänbigen  ©tatuen,  fonbern  nur  nod)  gematbcartige  ̂ ctiefö  fc^affen 
unb  bamit  aud)  bte  Malerei  überflüffig  mad)en  ̂ u  wollen. 

3ft  nun  auf  biefe  SBcife  ber  hu  einzelnen  fünfte  bel)errfd)enbe  2)rang 

nad)  Unioerfalirät  nid)t  gu  befriebigeu,  fo  fragt  e£  ftd),  tr-elc^e  anberc  SKtttel 
b^u  oor^anben  ftub,  unb  id)  glaube,  e§  giebt  hierauf  im  allgemeinen  feine 

anbere  Antwort  als  bte :  3efc>e  einzelne  ßunjl  mu§  ftreben,  fi$  inner  = 
^alb  i^rer  ©räumen  jur  Jöd)ften  33ollfommen^eit  au^^ubilben, 

unb  gerabe  ̂ teburc^  ftd)  nntrbtg  unb  fettig  machen,  hit  ßetfiun^ 
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gen  ber  übrigen  fünfte  als  bloß  bienenbe,  unterfiüjjenbe  (E(e= 
mentc  für  ftd)  ju  benujjen  unb  bte  2ßirfungen  bcrfctben  in 
ifyrcn  eigenen  (Effecten  aufgeben  %u  (äffen. 

§terauS  crgicbt  ftd)  gotgcnbeS.  (Sin  Unioerfalfunftroerf  in  bem  «Sinne, 
i>a$  roirflid)  jebc  einzelne  Jtunft  in  gleid)cm  ©reibe  barin  vertreten  roäre  unb 
fämmtlid)e  fünfte  barin  ju  einer  gleid)mäßigcn  ©cfammtroirfung  gelangten, 

ift  ein  Unbing:  benn  't'k  (ftealifatton  ber  Sd)önc)eitSibee  ift  immer  nur  im 
CRetd;e  bcS  23efonbcren  möglich  unb  ber  Sd)önrjcitSjtnu  ift  ntc^t  im  Staube, 

$u  gleicher  3ett  ocrfdjiebenartige  5tunfieinbrücfe  mit  gleid)er  (Empfängtid)fcit 
in  ftd?  aufzunehmen  unb  ju  genießen.  SBenn  atfo  oerfd)iebene  $unftleifiuugcn 
mit  einanber  »creinigt  roerben  foEen,  muß  ftctS  einer  berfelben  eine  roirflid) 
bominirenbe  Stellung  eingeräumt  werben  unb  §n?ar  fo  fer)r,  ba$  bic  übrigen 
gar  feine  befonbere  Aufmcrffamfeit  für  ftd)  in  Anfprud)  nehmen,  fonbern 

bloß  baju  beitragen,  baS  Subject  in  eine  für  ben  ©euuß  beS  £>auptfunfirc>erfS 
günftigere  Stimmung  $u  oerfe£en.  So  roerben  roir  j.  33.  t)k  ©r^etben^ett 
unb  Scfyönf)eit  eines  gotr)ifd)en  2)omS  um  fo  fiärfer  empfhtben,  roenu  roir  bn 
ber  Betrachtung  ber  ard)iteftonifcrjen  gormen  sugleid)  ein  bem  ̂ arafter  beS 
©ebäubeS  entfprecfyenbeS ,  aber  an  fxc^>  einfaches  unb  anfprucfylofeS  Drgelfpiel 

»ernennten.  £räte  aber  »ielletcfyt  bafür  ein  großartiges,  impofantcS  Drato* 
rium  ein,  roeld)eS  in  gleichem  üftaaße  unfcr£)r)r,  rnte  baS  ard)iteftonifd)e 
$unfiroerf  unfer  Auge  an  ftd)  zöge,  fo  roürben  rotr  tro£  ber  23erroanbtfd)aft 

unb  ©teicfyartigfeit  beiber  ©efammt;(Sinbrücfe,  bod)  roeber  baS  eine  nod)  baS 
anbere  roat;rr)aft  ̂ u  genießen  oermögen:  benn  fobalb  mir,  roaS  bod)  jum 

roar)ren  unb  tiefen  ©euuß  not^roeubig  ift,  baran  gingen,  t)k  beiben  $unft= 
roerfe  nid)t  bloß  im  ©an^en  unb  ©roßen,  fonbern  aud)  in  ben  einzelnen 
(Elementen  unb  Momenten  ju  oerfotgen,  roürben  roir  nid)t  mct)r  im  Stanbe 
fein ,  bät>z  auf  einmal  aufraffen  unb  einen  ̂ aralleliSmuS  in  i^reu  gormen 

ju  entbeefen,  W  beiben  Söirfungeu  würben  ftd)  alfo  nid)t  ̂ u  einer  ©efammt= 
roirfung  oereinigen ,  fonbern  »ietmet)r  ftd)  gegenfeitig  paratpftren  ober  »er= 
roirren.  ©ben  fo  roenig  werben  roir  im  Stanbe  fein,  aud)  hk  fyerrlid)fte 
$ird)enmuftf  als  fold)c  $u  genießen,  in  bemfelben  Augenblicke,  roo  nod)  in 

glctd)em  Dftaaßc  bic  ard)iteftonifd)e  Sd)önr)eit  unferc  Aufmerffamfeit  in  An= 
fprud)  nimmt  —  roie  geroiß  3eber  an  ftd?  erfahren  würbe,  ber,  um  einem 
Sftuftffeft  beizuwohnen ,  ̂ um  erfteu  2ftal  in  ben  Kölner  $)om  einträte  unb 
^rcar  in  bem  nämtid)eu  Momente,  roo  hk  OTcnftf  ifyrcn  Anfang  nimmt,  fo 
t)i\^  er  nid)t  im  Staube  roäre,  t>k  2Birfung,  roeld)e  baS  ©ebäubc  auf  ü)\\ 
mad)t,  »orr)cr  in  ftd)  aufzunehmen  unb  ftd)  in  fo  roeit  beruhigen  $1  taffen, 

ha^  fte  bä  Verfolgung  ber  SRuftf  nur  nod)  ̂ k  Bebeutung  eincö  unterftü^en= 

ben  (Elemente^  befäße.  (Eben  fo  roenig  läßt  ftd)  ber  oolle  ©euuß  "eines  23au- roerfS  mit  bem  oollen  ©euuß  eines  SfulptuwerfS  ober  eines  ©emälbeS  »er* 
einigen:  benn  entioeber  roerben  wir  über  ber  ard)ttcftonifd)cn  Sd)Ön^>eit  bic 

bilbuerifd)e  unb  malerifd)e,  ober  über  biefer  jene  »ergeffeu.  Tlit  rtd;tigem 
lact  ̂ abcu  ba^er  bte  ©ricd)en  hk  üclla  i^rcr  Tempel,  tto  bic  §auptauf= 
merffamfeit  auf  baS  ©ötterbilb  geridjtet  roerben  follte,  in  ard)itcftonifd)er 
Sczic^uug  cinfad)er  unb  bürftiger  be^anbelt;  unb  gleid;  tactooü  l)at  hk 
got^ifd)c  33aufunft,  ber  eS   oor^ugSroeife  barauf  aufvtm,   ju  erbauen   b.  I). 
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baS  ®emüt$  über  bie  93orfielIung  beS  2JciftofoSmoS  jttt  3bcc  beS  ttnenfr 
lid)eu,  2l(Iumfaffcnben  $u  ergeben,  ben  Sfulpturarbciten  im  Juncru  tfyrcr 
$ird)cn  nur  eine  untergeorbnetc  Stellung  eingeräumt,  ja  felbft  btc  äBtrfitng 

bc$  2Iltargcmäibc$  burd)  Uc  (Entfernung  beö  tollen  fcid)tcd  in  fo  »eit  ge- 
mäßigt, baß  fte  bte  Sotalnurfung  bcS  ©ebäubcS  ntd)t  in  ftd)  oerfd)liugt, 

fonberu  unterfingt  unb  fteigert. 
@el)t  bat)er  ein  Äünftler  an  bte  ©d)öpfung  unb  WuSfütyrung  eine« 

Kunfitr-erfS,  fo  Ijat  er  ftd)  t»or  aflen  fingen  bie  grage  oorzulcgcu,  ob  ba& 
fclbc  rein  für  ftd)  ober  im  herein  mit  anberen  tr-irfen  foü,  unb,  wenn  bas 
ßejjtcre  ber  gaü  ift,  ob  e$  bejiimmt  ift,  btc  §auptnnrfuug  auszuüben, 

ober  nur  ben  $md  ̂ at,  trgenb  ein  anbercS  in  feiner  SBirfung  ju  unter= 

ftüjjcn  j.  33,  -§um  ©cnuß  beffclben  oor^ubereiten ,  ober  für  ben  ©cnuß  bc& 
fdben  bte  allgemeine  (Sphäre  fjerzuftellen ,  ober  in  ben  fRufyepunftcn  bee 
eigcntltd)cn  ©enuffcS  baS  ©emütl)  zu  fammeln  unb  jn  neuer  ®cnußfäl)igfctt 
ZU  ergeben,  ober  zur  rid)tigen  2luffaffung  bc$  ̂ auptfunftrccrfeS  bcl)ütflid)  zu 
fein  u.  f.  n>.  £at  g.  23.  ein  $lrd)ireft  ein  ÜÄufeum .  für  SSerfe  ber  Sfulptur 
ober  ber  Maleret  ̂ erjufieöen,  ba$  aber  zugleid)  ber  <5tabt  als  ard)iteftonifd)cS 

$unfttr>erf  zur  ftitiz  gereichen  foll,  fo  roirb  er  notlnr-eubig  jwifd)cn  beut 
5leußcrn  unb  Snnern  beS  ©ebäubeS  zu  untcrfd)eiben  t;aben.  §m  Beugern 
beS  ©ebäubcS  Ijat  er  {ebenfalls  ben  ard)iteftoutfd)en  ©efid>tSpunft  feftyi^alten 
unb  barf  ben  SBerfen  ber  33ilb^auerfunft  unb  ÜKalcrct  nur  fo  oiel  JRaum 
gönnen,  alö  jtperfmägig  tfi,  um  t)k  ard)iteftonifd)e  ©d)önl)cit  ju  lieben  uub 
ZU  beleben  unb  zugleid)  eine  9tnbeutung  üon  bem  3nl;a(te  beS  ©ebäubcS  ju 
geben,  3m  Jmtern  aber  rr>trb  er  mitgefeiert  bte  2lrd)tteftur  ber  Sfufptur 

unb  Malerei  unterorbnen ,  alfo  auf  eine  Erztetung  felbjiftäubiger  Effecte  oer= 
jtdjten  muffen,  nxmigftenS  in  benjentgen  Räumen,  wo  bte  Sßcrfe  ber  beiben 
(enteren  fünfte  genoffen  »erben  follen.  Um  biefeu  ©egenfajj  zu  oermittelu, 
n?trb  cS  nötlug  fein,  in  ben  23orr)aüen  unb  Torräumen  ber  ©fulptur  unb 
Malerei  bereits  eine  größere  33ebeurung  als  an  ben  2lußenfeiten  beS  ©cbäucS 
einzuräumen,  bod)  wirb  aud)  Jjier  bie  9lrd)iteftur  nod)  me^r  ober  weniger 
oorljerrfcfyen  muffen,  rceun  nid)t  eine  Spaltung  ber  2lufmerffamfeit  ober  eine 

23ortr>egna$me  ber  bem  Snnern  pgcbadjten  Effecte  Statt  ftnben  foll.  $>af)er 
futb  ̂ ter  bte  ̂ ifc^eubilber ,  Ut  SBanb-  uub  3)ecfengemälbe  an  i^rem  ̂ lalje, 
g(etd)fam  um  ausbeuten,  baß  ok  51rd)iteftur  ̂ ier  im  Segriffe  fiefyt,  ftd) 
feibft  aufzugeben  unb  anberen  fünften  bau  gelb  ju  räumen;  \)od)  muß  r)ter 

Zugleid)  Uc  5lrd)iteftur  —  wie  j«  S.  in  ber  ̂ otunbe  beö  berliner  2Rufeum« 

—  nod)  einmal  i^re  SBirfungen  concentriren ,  um  und  in  Erinnerung  zu 
bringen,  baß  jte  tro^bem  otä  ben  Sn^alt  llmfd)iießenbe  unb  als  $>arfie(luug 

beS  allgemeinen  t>k  not^r-enbige  s#orau3fej3itng  beS  Einzelnen  unb  M  aue 
bem  Einzelnen  jt^  euttricfelnben  2eben§  ift. 

3n  entfprec^enber  SBeife  muffen  and)  ̂ >k  übrigen  fünfte  »erfahren. 

3ebe  berfelben  oermag  ftc^  in  feibftftänbiger  unb  in  bienenber  SBeifc  ju  ent= 
falten,  unb  fann  in  jenem  galle  ftc^  burd)  aubere  Äünfie  unterftü^en  iaffen  unb 

in  biefem  galle  zur  Unterftü^ung  anberer  Äünßc  beitragen.  51m  entfd)ieben= 
ften  ftc^  in  (tc^  abfd)ließenb  unb  ba^ er  am  wenigften  ber  Unterftüj3ung  be= 
bürftig,  ift  W  Sfulptur:  bennoc^  fann  fte,  vok  oben  bereits  erwähnt,  ber 
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|>ülfe  ber  2(rd)iteftur  nid)t  entbehren :  benn  tfyre  SBerfe  bebürfen  einer  ard)i* 
teftonifd;  geregelten  23afiS  unb  Umgebung;  auefy  fönnen  bei  (Sutpfluug  nnb 
ßintoeifyung  berfelben  Sftuftf  nnb  ̂ oefte  %a  t^rer  Berl)errlid)ung  bettragen. 
2lud)  pr  Unterftütjung  anberer  fünfte  beft^t  fie  oon  allen  fünften  btc  ge= 

riugfie  Neigung;  bennod)  oergttt  fie  ber  ̂ Irdn'teftur  bk  t^r  geleifteren  2)ieuftc 
reid)ttd),  tnbem  fie  bte  SBerfe  berfelben  bnrd)  bte  irrigen  ̂ u  Jn^abern  eines 
iubtotbuellen  SebenS  ergebt;  nnb  tnbeih  fie  ber  2lrd)iteftur  bient,  bient  ftc 
mittelbar  and)  ben  übrigen  fünften,  fobalb  t>k  9lrd?iteftur  felbft  im  Sntereffe 
biefer  arbeitet 

2Beit  reifer  ift  fd)on  bk  23ergefellfd)aftnng  ber  Malerei  mit  ben  übrigen 

fünften,  namentlid)  mit  ber  <poejte,  inbem  fie  batb  biefc  ̂ ur  (Mcirung 
nnb  Berflärung  iljrer  ̂ robuete  bemti^t,  balb  in  ifyren  Werfen  herauf d)an= 
fidjungen  nnb  Süuftrationen  poetifd)er  28erfe  liefert  9cod)  n>ett  ftärfer  aber 
ift  baS  Bebürfniß  unb  bk  Neigung  $u  gegenfeitigen  £>ieufileiftungen  in  ben 
tonifdjen  unb  mimifdjen  fünften,  tfyeils  untereinanber,  tl^eits  in  33e^ie^ung 
ju  ben  pfafiifd)en  fünften.  Unter  ben  tonifcfyen  ift  btejenige,  toefcfye  oor 
allen  $ur  §ebung  unb  Belebung  ber  übrigen  geeignet,  ja  in  getotffem  ©rabe 
unentbehrlich  ift,  bk  Snftrumentalmuftf :  benn  ttic  Ut  Baufunfi  jur  (£nt^ 
faltung  jeber  ̂ unfttptigfeit  einen  angemeffenen  Otam  fyerfiellen  mu§,  fo  J>at 

fie  bafür  ober  für  ben  fuccefftoen  ©enug  ber  ̂ unfttrerfe  eine  gefe^mägig  ge- 
orbnete,  r§ptl)mifcfy=oerlaufenbc  $eit  $u  gewähren,  diejenige  $unfi  bagegen, 
treibe  ftd)  im  umfangreichen  Sftaage  ik  übrigen  fünfte  bienftbar  mad)t, 
ift  bk  $ocfte,  namentlich  bk  bramatifdje  als  bte  t>olIenbetfte  gorm  berfelben: 
benn  fte  fe£t,  mittelbar  ober  unmittelbar,  äße  übrigen  fünfte  in  Bewegung, 
um  Ut  ifyr  eigentümlichen  SSirfungen  nod)  anfd)aulid)er ,  tebenbiger  unb 
ftnnlid)er  ju  machen,  unb  fie  fyat  ba^er  in  biefem  ©inne  am  meiften  2lnfprud) 
barauf,  als  Beljerrfcfyerin  unb  centralifirenbe  2^ad)t^aberin  ber  übrigen  fünfte 

angefe^en  $u  werben  —  n>eit  meljr  als  bk  Dper  ober  bic  <5d)aufptelfuuft 

als  fold)e,  ba  biefe  über  bk  Cßoefie  nie  in  folgern  5Kaa§c  ju  bomtntren  »er- 
mögen,  ba§  fte  nid)t  gleichzeitig  bk  Cßoejic  als  tfyre  §erriu  anerfennen  müßten. 

$)aljer  ̂ at  benn  fcfyon  bk  Eunft  beS  9lttcrtfyumS,  wie  ©otger  fagt,  bk 
^öd)fte  Bereinigung  ifyrer  Begebungen  im  2)rama  crreid)t,  n>efd)eS  mcfyt 
allein  ber  TOttelpunft  ber  alten  $oefte  ttar,  fonberu  ftd)  and)  mit  ber  STtufif 
auf  baS  Snntgfte  oerbanb  unb  t)k  förperlicfyen  fünfte  um  fic^  oerfammette. 
Unb  fo  erjftirt  and)  für  bie  Äunft  ber  ̂ eu^eit  fein  totftgebiet,  in  toelc^em 
ber  5)rang  nad)  einer  Sentralifatton  ber  fünfte  fo  ooüfommeu  befriebigt 

roerben  fb'nnte,  als  baS  ber  bramatifd)en ,  in  ber  ©cfyaufptethtnft  ftd)  oer= 
förpernben  ̂ oefte.  «Solger  §roar  ift  hierin  anberer  Meinung,  ßr  oertegt  Uc 
opllfommcnfte  Bereinigung  ber  fünfte  im  ©eiftc  ber  ̂ eu^eit  ganj  unb  gar 
tu  eine  augerl5atb  ber  Jhmft  tiegenbe,  obtro^l  mit  i^r  in  engfter  Berbinbung 

ftct)cnbc  (Sphäre,  nämlid;  in  Uc  ber  Religion,  uub  ftefyt  baS  §öd)fte  unb  Um^ 
faffenbfte,  n)aS  bk  Äunft  ju  f elften  oermag,  im  ©otteSbienft  „2Bo  ift 

and)  uoefy",  fagt  er,  „irgenb  eine  ̂ Inftatt  ber  neueren  2Bett,  bk  fo  bk  Wla&t 
ber  Äiuiftc  §u  einem  3aubcr  oereiuigte,  tote  ber  oollftänbige  mufifalifd)c 
©otteSbienft  im  ©efang  ̂ eiliger  £mnnen  oor  ben  ©emälben  gött(id)er 
•£>anb(ungen  uub   umgeben  oon  beut   fü^nen  unb  bk  (Seelen  jum  <£>öd)ften 
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emportragenben  23au  beS  ©otteSljaufcS  ?  §icr  tfifyt  in  bcr  2$ai  bie  ©eele 

ade  biefe  tterfd)iebcuen  (demente  tu  beu  Wbgrunb  ifcrcö  Jmierfleu  unb  er; 
baut,  wie  bcr  SluSbrucf  mit  dkdjt  lautet,  burd)  btc  ftunft  ftd)  felbft  gut 

SBotynung  bcr  gegenwärtigen  ©ottfyctt.  Sßenn  alfo  btc  oollftänbtgftc  Serbin* 
biing  bcr  fünfte  bei  beu  alten  btc  größte  2Birf(id)feit  berfetben,  ba$  Drama, 
war,  fo  ift  fte  hü  beu  teueren,  rote  wir  beutlid)  fefycn,  im  rcinftcu  Snncrn 

ber  3bee,  bcr  ©otteSbicnft." 
©o  fe^r  wir  f)ier  ©otger  in  betreff  bcö  Ifjatfäd)ttd)cn  bestimmen  müf= 

fen,  fo  tonnen  vx>tr  bod)  baS  nid)t  einräumen,  baß  bcr  mobernen  ftunfi  bie 
ntögtid)ft  oollfommenc  ©cftaltung  beS  religiöfen  teuttuS  gerabeju  als  tljre 
f)öd)fte  unb  lejjte  Aufgabe  gelten  müßte :  beim  bicS  würbe  eben  nid)tS  21nbereS 
Reißen,  als  fie  foflc  ftd)  gän^fid)  iljrer  felbftftänbigen  ©jiftenj  begeben  unb 
nid)t  mef)r  bie  2)arfiellung  ber  ©d)önljeitStbee,  fonbern  bie  (Erwecfuug  ber 
f)öd)ften  Sbee  überhaupt  als  $id  il^reS  ©trebenS  betrad)ten.  MerbingS 

muß  ftd)  hk  $unft  aud)  über  ftd)  felbft  p  ergeben  unb  ftd)  »on  bem  rein= 
äft^ettfdjen  ©eftd)tSpunfte  infofern  loszureißen  oermögen,  t>a^  fte  außer  fid) 
bie  2Biffenfd)aft  unb  baS  ftttlid) =praf tifd)e  geben  als  gteid)bered>tigte  triebe 
ber  geiftigen  £fjätigfeit  erfeunt  unb  in  ber  Religion  ben  unabweisbaren  ©e= 
füt)tSbrang  erbfieft,  biefe  brei  triebe  ju  einem  einzigen,  nämiid)  beut  23er* 
langen  nad)  einer  ungeteilten  33erfcn!ung  in  tk  Totalität  bcr  ©otteStbce, 
jufammenflicßen  $u  {äffen*  9lber  inmitten  biefer  (Erfenntniß  barf  fte,  »eint 
fte  als  folcfye  etwas  leiften  will,  aud)  tt)rer  felbft  nid)t  »ergeffen,  unb  felbft 
wenn  fte  ftd)  ba^u  bereit  $eigt,  mit  tljrer  £fyätigfeit  ber  2Btffenfd)aft,  bem 
ßeben  ober  ber  Religion  ju  bienen,  muß  fte  mit  »oder  (£ntfd)iebeuf)eit  baS 
gerabe  il)r  oorfd)Webenbe  j&kl,  $erförperung  ber  ©d)önl)eitSibee,  im  5(uge 
behalten:  benn  fte  oermag  aud)  biefen  außer  unb  über  üjr  iiegenben  ß^eefen 
nur  baburd)  wtrftid)  ju  genügen,  ha^  fte  etwas  watyrtjaft  ©cfyöneS  barftellt, 
benn  jene  außer  tf)r  Iiegenben  ̂ ätigfeiten  würben  iljrer  SMenfte  gar  nid)t 
bebürfen  unb  burd)  il)re  £)ienfte  gar  uid)t  gehoben  unb  oerljerrfid)t  werben 
tonnen,  wenn  t)k  i^nen  »orfd)Webenben  Jbecn  beS  2Baf)rcn,  bcS  ©uten  ober 

beS  Unget^eilt=©öttlid)en  fd)on  für  ftd)  W  gan^e  unb  allein-befriebigenbe  3bee 
Wären  unb  nid)t  gerabe  in  ber  ©d)önfyeitSibee  entweber  i§re  (Ergänzung  ober 
ein  wefentticfyeS  (Element  iljrer  felbft  anerfennen  müßten.  £>at)er  erfüllt  bie 
5lunft  Ut  $flid)ten,  t)k  fte  bem  allgemeinen  gegenüber  Ijat,  gerabe  baburd) 
am  toHfommenften,  baß  fie  mit  felbftbewußter  $raft  t>k  ©teile  ausfüllt  unb 
behauptet,  hk  fte  im  allgemeinen  einnimmt  unb  nie  unb  nimmer  baS  ©d)öne 
als  baS  $llpr)a  unb  Omega  tf)reS  ©trebenS  aus  bem  51uge  oertiert  tiefer 
33ebingung  oermag  fte  aber  nid)t  ̂ u  genügen,  wenn  fte  eS  oon  23orn^erein 

als  tl)re  Aufgabe  Mxafytet,  tr)re  oerfd)iebenartigen  Seifiungen  in  eine  ber- 
artige  $erbinbmtg  ̂ u  bringen,  baß  fte  ftd)  gegenseitig  auflöfen  ober  ocr= 
fc^lingen  unb  ftd)  in  ben  9lbgrunb  eines  oerf$wtmmcnben  religiöfeu  ©efü^ls 

verlieren,  fonbem  nur  baburc^,  baß  fte  —  mt  oiel  tr)rer  S)arftellungSmitte( 
fte  auc^  auf  einmal  in  Bewegung  fc^cn  unb  ju  einer  ©efammt^eit  oereinigen 

möge  —  boc^  tk  ̂ auptwirfung  berfelben  oon  einer  einzigen  5lunft  auS= 
gelten  läßt,  weil  nur  fo  eine  wirfticfye  Soncretion  unb  33erftnnlid)uug  ber 
©d)ön^eitSibee  ̂ u  erreichen  tft 



568 
2>ie  ftunfi  im  SBerfjältnifj  jum  2öaf>ren,  jum  ©uten  unb  jur  Religion. 

$\ag  aber  anrf(id)  bie  Äunft,  um  aud)  ben  Jbeeu  beS  2Bar)ren  unb 
©uten  unb  beut  religiojeu  23cbürfntg  nad)  Bereinigung  be$  2öa$reu  unb 
©uteu  mit  beut  6d)önen  ifyren  Tribut  ju  joden,  niebt  aus  tfyrer  eigenen 
(Sphäre  &erau$juge$eu  brauet,  erhellt  fd)on  barauS,  t>a$  bk  3bee  beS  Sd)önen 
felbft  bie  äuget  tfyr  tiegenbeu  Sftobificatiouen  ber  Sbee  ityrem  SBefen  gemäg 
in  ftd)  roieberfyolt  unb  bergeftatt  repräfentirt,  bag  überhaupt  nid)t3  beufbar 

ift,  roaS  nid)t  aud)  tu  ber  gorm  beS  Schönen  pr  (5rfd)eiuung  §u  bringen 
wäre.  <£o  ̂ armouiren,  roie  roir  gefe^en  falben,  \)k  gormen  be$  $ein=(Sd)önen 
auf  ba8  Snnigfte  mit  ben  logtfd;  =  n?tffenfd;af trieben  gormen  ber  reinen  33er= 
nunftibee  unb  gewähren  un$  alfo  in  unb  mit  beut  <Sd)öuen  jugteid)  eine  23er- 
ftiutlid)ung  beS  SBa^ren.  %m  $omifd)cn  gelangt  jroar  ber  abfolute  Unoerftanb 
$ur  (§rfd)einung,  aber  nur  um  ftd)  im  nämlid)en  5lugenblicfe,  tto  er  ftd)  fefet, 
$u  oeruid)teu  unb  babutd)  jroar  inbirect,  aber  nur  um  fo  unroiberfteljlid)er 
^k  Unantaftbarfeit  unb  ewige  §errfd)aft  beS  Sßafcren  ju  oerfünbigen.  3m 
$ragifd)en  fteüt  fid)  un$  jtoar  bie  Jbce  beS  <5ittlid)*©uten  im  Kampf  mit 

beut  23ö'fen  bar,  aber  ebenfalls  nur  um  julefet  ben  Untergang  beS  236'fen  unb 
ben  Iriump^  ber  ftttlid)en  SBeltorbnung  befto  ergreifenber  unb  überwältigen* 
ber  §ura  SBetmtgtfem  §u  bringen.  3n  ber  gorm  beS  (Jr^abenen  aber  bejtfct 

baS  <Sd)öuc  bie  gä^igfeit,  in  ftd)  —  jroar  nur  be^ierjungSroeife,  aber  bod> 
für  baS  auffaffenbe  ©emütl)  »ollfommen  au3retd)enb  —  birect  unb  unmittelbar 

t>k  Sbee  beS  abfohlten  unb  ©ö'ttlid)en  jur  $räfcnj  %u  bringen  unb  auf  biefe 
SBetfe  and)  ta$  religiöfe  Sebürfnig  ju  beliebigen.  Unb  Ijicmit  ift,  rüte  roir 
roiffeu,  hk  2)?obiftcation$fäl)tgfeit  beS  6d)önen  nod)  nid)t  erfd)öpft:  benn 

inbem  eS  ftd)  jum  föeijenbeu  geftaltet,  oerntag  eS  uns  aud)  mit  ber  natürlid)= 
ftunltd)en  (Bäte  unfereS  SDafemd .  }it  oerföfynen  unb  uns  felbft  t)k  Materie 
unb  bie  materiellen  Snterejfen  beS  ßebeuS  tut  oerftärten  %id)te  ber  3bee  gu 

geigen ;  unb  ittbent  e$  hk  gorm  be$  §umoriftifd)en  annimmt,  oermag  e$  un$ 
über  alle  logifd)eu,  äftt)etifd)en  unb  jtttltdjcn  2Biberfprüd)e  unb  ßonflicte  be$ 

ßebenS  ̂ tnauSju^eben  unb  t>k  r)b'd)fle  unb  ooüfommenfte  gorm  be$  SeinS, 
ben  lebenbigen  Strom  ber  ba£  SBa^re,  (Schöne  unb  ©ute  eroig  neu  ent= 
faltenbeu  2öe(tgefd)t$te,  unmittelbar  butd)  unfer  3llwr^  Ju  leiten,  bergeftatt, 
bau  uns  ber  in  gebenSflut^en,  im  J^atenfturm  auf  unb  ab  roaüenbe,  am  fau= 
feabeu  Sßebftu^l  ber  %ät  fd)affenbe  unb  ber  ©ott^eit  tebenbigeS  Rkih  roir= 
fenbe  ©etft  berfelben  eben  fo  fe^r  ergebt  rote  burd)bebt  unb  unö  gleid)jeitig 
mit  bem  ergreifenbften  2Be^  unb  ber  ent^ücfenbften  ßufi  erfüllt. 

2BaS  für  allgemeinere,  urfprünglid)  oon  klugen  ̂ erfommenbe  Aufgaben 

bvif}er  aud)  au  Uc  ftunft  gefteüt  roerben  mögen,  ftc  brauebt  oor  feiner  jurücf= 

^ufd)recfen  unb  l)at,  um  fte  ju  löfeu,  nid)t  nb't^ig,  ftd)  felbft  treulos  ju 
werben ;  ja  fte  bient  ben  materiellen  unb  geiftigen,  ben  roiffenfd)aftlid)eu  unb 
ett;ifd)en,  ben  religiöfen  \m\)  iocttgefd)id)tltd)en  Sntereffen  gerabe  bann  am 

ooüfiMimicnften,  a^enn  fte  tu  unb  mit  i^rer  Eingebung  an  ba&  allgemeine  am 
mnfien  unb  eutfd)iebenften  ben  i^r  eigent^ümlid)en  äft^)etifd)en  ©cfic^tSpunft 

feft^ält. 

UF e  J, 





Deacidified  using  the  Bookkeeper  process. 
Neutralizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  Dec.  2004 
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